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^()totto(ogifc^e ÜCicrfic^i

ber in bem

'Smt^Mattc bcr ^önif^Ii^cu 9{c(\icruitß 511 ^at^cn fttv baiS 1905

entbaltcncu adgemeincn Verfügungen.

5«r. (Datum.

l

n b Q ( t- etü(f €clte 9lr!

1 1 IP. 11. 04
1

1

91acbtrag jur ^iuefübrungäanrocifung uom 13. 8. 98 ju

bem Olefebe Ober $PIcinbabnen unb $ri»atan{d)Iu|«

bobneii Dom 28. 7. 92 1 1-2 3

2 28. 12. 04 6onntag4rube im ^anbriSgetoerbe 1 2-3 7

3 30. 11 04 (Srfcnnungsjdcben für Ifraftfabrjeuge im 9iegierungbbe<

jirf ^ofen 1 6 12

4 29. 12. 04 Ernennung eined fireidboniteurü 1 6 14

5 4. 1. 05 ffinriebtung Doii Xeiegrobi)eni)ilfiifIlEn in ben ^orflbäufern
^olfgaiten unb Sfiarimoalb 2 10 21

6 7. 1. 05 2(ufbebung ber ^oftbüffieile in Oiinnief 2 10 22 .

7 17. 1. 05 S?erjeidbni4 ber ongetörien .^engfte 3 11-13 25

8 11. 1. 05 Sicbmorft in SRaeren 3 13 26

9 5. 1. 05 Sebrgang bei bcr Süiafcbinenbau« unb Igütienftbuie in

Xuibburg . . . . .' • 3 14 29

10 20. 1 05 Verlegung ber 333egegcIbcibebefleUe bcr 9Iftienfirfl6e Don

3ülid) na(b (If^roeüer, oon ißatternbäu4cben nach

®ourbeim 5 27 34

11 23. 12. 04 Vergütung für OloturalDerpflegung morfdjicrenber Irup»
pen für 1906 6 29 38

12 28. 1. 05 Einberufung beg ^roDin^iaUanbtageä 6 29 39

13 28. 1. 06 Einjiebung ber 2trgcntinifcbcn i$onfulatr in Slawen unb
Sonn 6 29 40

14 17. 1. 05 Soifdbriften für bo4 Serfabren ber öeriebtoärjtc bei ben

gericbtlicben llnterfuc()ungcn menfebiieber Seicben . 6 29 42

lö 26. 1. 05 Srennfieuerpergütungöfab für 2(lfoboI
6' 30 44

16 11. 2. 05 Ebauffeegclb'’Xarif für Straftfabrjeuge 8 36 55

17 16. 2. 05 Serlegung oon Äram* unb Sicbmärft'en in Slumentbai 10 45 65

18 16. 2. 05
.
Weberlünbifcbe Xierärjte im Olrenjbcjirf 10 45 66

Digitized



9lt. Xlatum. 3 n ^ a I t. Stfid. Seite. 9lr.

19 n. 2. 05. Urfunbc über (£rric^tung bcr Pfarre ®irgel, H'rciä 'Sürcn 10 46 68

20 10. 2. 05. Sleinba^n von Stabreim nai^ Cbcrbol^eim ...... 10 46-51 69

21 27. 2. 05. IBefeßung be4 ^lirberlönbifc^en C^eneralfonfutatä in Berlin 11 54 79

22 6. 3. 06. 9Jicbcrlänbif(^e4 9.<ijcfonfulat in Xürcu 12 60 90

23 7. 3. 05. ißolijeiDcrorbnung, bctrcffcnb Slbänbetung ber ^olijetoet»

orbnnng übet ben ißerlcljr mit 3ol)rräbcrn auf

öffentli^en SBegeii, Straßen unb '151ä(jen Dom 15.

12. 1900 13 63 101

24 7. 3. 05. Saßl eines St)emiferS an ber ^onbitionieranflalt in '^ad)en 13 63-64 102

25 7. 3. 05. @rgfin}ung ber ^orfcßriften Ober ^eilgeßilfen nnb iliaffeure 13 64 106

26 8. 3. 05. 3mangSinnung für bas ^äcferßnnbioert in ber demcinbe
ttupen 13 64-65 107

27 14. 3. 05. 93ebingungen für bie ^eiuerbung um IHrbeiten unb £iefe>

rungen 13 65-66 109

28 10. 3. 05. CerjeicßniS ber angeförten ^engße 13 66 110

29 10. 3. 05. ®ergütungepreife für Sonblicferungen für Äriegäleiftungen 14 67 113

30 15. 3. 05. Umiuanblung ber Urft »n rine

apot^eie 14 68 114

31 11. 3. 05. Sd)onfgefäße für ßarl fcßäumenbe fjlüffigfciten . . .

'

14 68 115

32 10. 3. 05. Crbnung für bie Unterfut^ung bcr SRf)einfd)iffe . . . 15 71-84 126

33 10. 3. 05. ^fjolijcioerorbnung, betrcffenb bie f^cftfebung ber Ijöcßften

juläffigen f^aßrgaftjaßl auf ^ßeinbampffd)iffen . 15 85 127

34 28. 3. 05. Xeutfcße Slrjneitaje 15 85-86 128

35 25. 3. 05. Umroanbfung ber $ofti)i(ffteDe in Untermaubac^ in eine

ißoßagentur 15 86 129

36 26. 3. 05. 35eSgIeid)en in SBollerSfieim 15 86 130

37 4. 4. 05. 9Heberlönbifcße SJlcbijinalperfonen in ben (Srenjbejirfen . 16 91 140

38 31. 3. 05. Weberlänbifcße TOebijinalperfonen in ben OJrenjbejirfen . 16 • 94 144

39 31. 3. 05. ©rritßtung einer SDlaftßineninfpeftion in St. SBenbel , . 17 97 147

40 14. 3. 05. idbünbernng bet ^elegrapßenorbnung Dom 16. 3>tni 1904 18 102 160

41 6. 4. 06. ÄusfußrDergütung für lobof 18 103 167

42 19. 4. 05. ®cr5eicßniS ber ongelörtcn Stiere 18 104 171

43 1. 4. 05. Slusfüßrung gum 3m’nIibenDerfi(ßerungS'@efe| . . . 19 105 172

44 22. 4. 05. (Srricßtung ber '$fatre (£uc^en, Sanbfreis 21ad)en . . . 19 105 173



ni

12. 5. (».

2. 5. 05.

3 18. 5. a5.

16. 6. 05.

17. 5. 05.

20. 5. 05.

16. 5. 05.

29. 5. 05

3 n ^ a ( t.

iBcft^äbigunfl brr Xelcgrabbrnanlagen

^olijeiberorbiiung über bod ipaltrit Don Sfofi< unb Cuai'<

Hcrgängern

^olijeiorrorbnunfl über Sicrouäfdjonf» unb 9(bfiUl-3ilor'

ridjtungrn

Eröffnung be<s lelrgrapbfnl>etriebes bei ber '^Joflagcntur

in Untermaubnd)

(Sröffnung beo 5elfgrnpb<nbftrirbfö bei ber ^oftbüfftelte

in Suir

Umiuanblung ber $ofU)üffleUe in Sefternic^ in eine $o{l

Agentur

^erjeic^ni« ber ongefdrten .'öengfte

@inrid)tung Don Xelegrapb^nbilfftellen in CnbenDol unb
Srupöred

^oUiciDerorbnung, betreffenb Slennjeitbnung ber Safifubr*

roerfe

Sclc^rung über bie Xolltout

UmtDOitblung beö 9iebenjoI(amteS I. fölaffr in ÜHot^cnbgd)

in ein foldje« II. ftloffe

(Eröffnung bco Xclegrapbtnbetriebes bei ber 'Uofibilfftelle

in ®irbfelb unb ©inritbtung Don lelegropljenbilf'

(teilen in Hünningen unb Ißonjfelb

ISrdffnung beS Xelegropb^nbetriebeti bei ber $ofibiIf(telle

in leridi^weiler

Serrooltung bed 2anbe8«SBauamte8 SladiemJlorb . . .

^olijeioerorbnung, betreffenb ®erl)ütung Don 3Balbbränbcn

SIbreffierung Don 5*lbpn|Ii<n'bungcu nad) Xeutftb'Silb»“

toeftofrifa

(Sröffnung be8 Jelegrapbcnbetriebe8 bei ber ^oftbüffteUc

in wepcr unb .^oljbf'nt unb (£inricf)tung einer jele»

grapben^ilfftelle in ^ergbeim

(Sröffnung be8 lelcgrnpbenbetriebcä bei ber ^toftbüfflellc

in .^eiftern

(Eröffnung beö Jelegrapbcnbetricbeö bei ber ^oftogentur

in Sinberberg

®orf(bri^en für bie ?lu8fül)rung ber 5ürforgeerjief|ung

TOinbcrjäbriger

ötüd 6citc. snr.

19 106 178

20 110-111 188

20 111-118 189

20 119 191

20 119 192

20 120 193

22 130-131 205

22 131 207

23 133-134 212

23 134-135 215

23 136 21G

23 138 219

23 138 220

23 138 222

24 141-142 229

25 143 232

25 147-148 237

25 148 238

25 148 239

25 148 240



1

IV

5»t. Datum. 3 n 1) a l t. Stüd. Seite. ©r.

65 10. 6. 05. (Eröffnung be4 Delcgrapbenbetriebeä bei ber ißofl^üffleUe

in 3>"0®^**>** 26 149 247

66 8. 6. 0.). 97ieberlaffung eine« SWatt|(^ciber8 in 9tac^en .... 26 149 248

67 15. 6. 05. Serjeit^nii ber im 0renjbejirf ^ugelaffenen ©elgifc^en

3RebiginaI< unb ©eterinSrperfonen 27 151-152 253

68 9. 6. 06. ßrfennungejeii^cn für ßraftfa^rjeuge in ben Sleg.tSegitfen

Sc^ieäroig, Stabe unb Oppeln 27 152 255

69 17. 6. 05. Sinffl^rung bed ©o{lanmeifungäbien|ie4 mit 3ne;iIo . . 28 155 259

70 17. 6. 05. 6inri(^tung »on DelegropbenljUfftellen in ben gorjiliäufern

Silberberg unb Stritter^of 28 157 267

71 1. 7. 05. (Sinrid^tung einer Delegrapbenliilfflene in Dorfel . . . 29 163 276

72 23. 6. 05. Srraeiterung unb ©eroollfiönbigung be4 StaotSeifenbafin*

nefe<! 30 165 279

73 28. 6. 05. 92a^trag gur GlenebmigungSurfunbe für bie Oieilenfircfienet

ÄreiSbabn 30 165-166 280

74 8. 7. 05. (Einrichtung einer Xelcgropbenanftalt mit öffentlicher Jrern*

fprechftelle in (Eiefö 30 166 282

75 14. 7. 05. Aufhebung ber amtstierärjtlichen Unterfuchung Pon
®ieberläuern an ber Sonbeisgrenge gegen Sujem-
burg 31 169 286

76 8. 7. 05. 3>a8 Pon ber Stobt ?lachen errichtete ftäbtifchc ^Jahrungs»

mittelamt ifi ald öffentliche Wnflalt roiberriiflich nn<

erfonnt worben 32 171 290

77 11. 7. 05. (Errichtung beö Xelegraphcnbetriebeö bei ber ©oflhilfflelle

in »leinglabba^ 32 172 294

78 22. 7. 05. fßortugiefifcher ©igefonful in Söln 33 173 300

79 17. 7. 05. (Erlennungögeichcn für ffraftfahrgeuge im 5Reg.'®egirf

(Erfurt 33 173 301

80 22. 7. 05. Solleltengelbcr für fatholifche bürftige Stubierenbe finb

an bie UniPerfitütöfaffe in ©onn obgufü()ren . . 33 174 303

81 4. 7. 05. 3ollgebührenorbnung 34 176 308

82 31. 7. 05. Erfennungögeichen für Jfraftfohrgeuge in ben 9ieg.*Seg.

Eoffel unb fflieiboben 34 176 313

83 14. 6. 05. Statut ber Trönagegeuoffenf^aft in Schlich .... 35 177-181 319

84 27. 7. 05. SachPerftünbiger für ©ierauofehanf- unb ^IbfüllPorrich*

tungen im ©eg. «©eg. Wachen 35 181 321

85 6. 8. 05. Sol(mod)t für ben Srciofgffcngehülfeu fionrab Scharfer

in Xüren 35 181 324



V

9lr !Catum. 3 n M I t. etüct. 6eUt. 9lr.

86 '

8. 8. 05. Qlefellenpiüfungdoibnung für bae (fifengieger“ unb @ci«

ftnfieberljanbroerf 36 185 332

87 31. 6. 05. ggl. ^tcu6- ©tariflifcbed lüonbeöamt (früher ftatiflif(be4

50ureau) in ®erlin 36 185 333

88 21. 8. 06. lübänberung brd 3»9oIit>enuerfi(berung^gefe^ed . . .
37 187 341

89 15. 8. 05. @rlennungd^}eicben für graftfabr^eiige im 9irg.>93e}ir{

®flffeIborf 37 187 342

90 21. 8. 05. 9JieberIönbifcber öcncrolfonful für boö gönigreid) ^rcu^en
in Söcrlin 37 187 343

91 15. 8. 05. föinridbtung einer JelegropbenljUfflcUe ini

^ollerolf) 37 188 346

92 16. 8. 05. ©inridbiung einer lelcgrabbenbilfflelle in • 37 188 347

93 19. 8. 05. Einrichtung Bon Telegrnphfnhüffiellen im fjorfihoufe SRott

unb auf bem Sfuermo^tturm 0truffelt .... 37
•

188 348

94 15. 8. 05. ^oflanmeifungäBcrlebr mit ben SRarianen (Seipan) . . 38 189 351

95 24. 8. 05. ^fjolijeiocrorbnung, betrcffcnb bic ^criiellung, ?(ufbeioah'

rung unb 93ermenbung oon 91ceti)Icn fomir Lagerung
Bon Rarbib 38 190-192 353

96 26. 8. 05. Einrichtung einer Ietegraphfi>h*Wflle '-HphoOf» •
39 196 364

97 31. 8. 05. Einrichtung einer lelegrnphenhilfftelle in Schierwolben»

roth 39 196 365

96 5. 9. 05. 31bänberung be4 Weglemento über bie bienftlichcn ®erl)ält'

niffe ber ^looinjialbcamten ber iRbrinproBin} . .
39 196-197 366

99 6. 9. 05. llmncnnung ber Sanbbürgermeiflerei Puffern in „SJcchcr»

nich" 40 199 370

100 8. 9. 05. Silbung neuer 0forftfchuhbejirfc 40 199 371

101 9. 9. 05. Einrichtung einer Jelegraphcuhilffielle in SJebenborn . . 40 200 373

102 4. 9. 05. Einrichtung einer lelegrapl)cnhilfflcnc in 9iut)rbcrg . . 40 200 374

103 4. 9. 05. Eröffnung beä lelegraphcnbetriebcä bei ber ^*oflagentur

in gcfternich unb bei ben ^ofiI)itfflcUen in 0tranch

unb «tecfcnborn . 40 200 375

104 20. 9. 05. Errichtung einer Pfarrei in 'äOtünfterbufch 42 203-204 379

lOö 18. 9. 06. $o(i}eiBerorbnung, betreffenb bie 9(bf)altung Bon ^nuö-
fotlelten 42 204 380

106 14. 9. 05. Erfennungajeichen für groftfahraeuge in ben Seg.^Sejirfen

(Gumbinnen unb Ijannoocr 42 204 383

Digitized by Google



VI

E-
-*

mx. X)atum. 3 n ^ Q l t.

1

etud. ©eüe. 97t.

107 14. 9. 05. (fröffituno bes 7cIegraDl)enbetriebe9 bet ber ^ofiagentur

in St^eoen 42 205 385

108 14. 9. 05. ßinfübrung bc9 Ißolloititieifung^bienftes mit ®olibien . . 43 208 392

109 23. 9. 05. ißoIijciDerorbnung, bctreffenb ben 3.1erleljr mit oetflüffig*

ten unb Dcrbic^teten Wofen 43 208-213 393

110 14. 9. 05. ^olijeiöerorbnung, bctreffenb ben 3Jerlefjr mit Spreng*

floffen 44 215-221 397

lli 30. 9. 05. llerpatfung non nitroglpierinbnltigen Sprengftoffen . . 46 225 406

112 30. 9. 05. 9?at^trog jur ©cnebmigungssurfunbe für bie Äleinboljn*

flrede J^orfl—®ronb 46 228 408

113 7. 10. 05. @rfennung4iei(^en für Äroftfabrjieiigc im SRcg.*®ejirf

ÜÄünfler 46 228 410

114 23. 10. 05. (Srlcnnungsjeit^en für ßrnftfabrjeuge im 9ieg.*®ej. ifjofen 48 232-233 425

115 17. 10. 05. Jfronjöfifc^eö SEonfulat in ^üffelborf 48 233 426

116 16. 10. 05. länberung ber ©ebübrenporft^riften in ben S^ranntroein*

fteuetsKSrunbbeftimmungen 49 235 429

117 24. 10. 05. ©inritbtung einer flffentlitben Jffernfprctbftclle in ©ftb*

meileroue 49 235 433

118 31. 10. 05. ©rfennungg^eicben für Ihoftfabrjeuge in ben Meg.sScjitfen

fiiegniö «nb ^ronffurt o./D 50 237 440

119 31. 10. 05. 9?n(btrag ^ur ©enebmigungsurfunbe für bie Safener
Kleinbahn • . . .

50 240-242 442

120 31. 10. 05. Prüfung ber 9?abrung9mittelcbemifcr beim fläbtiftben

92abrung9mittcl*llnterfucbung9amt in 91ad)en . . 50 242 445

121 6. 11. 05. Setlegung beb fßobnfibeS unb be8 ®efdbäft8j'T”*ner8 ber

Oberförfterei Gupen 50 242 446

122 4. 11. 05. Ginritbtung einer yclegrapbenbÜfflelle in Süfeenbell . . 50 242 447

123 14. 11. 05. ^[nberung be« SRegulntibS ber Ülnftellung^öerbültniffe ber

93ejirf8fdbotnftcinfeger 51 244 452

124 27. 11. 05. Ausübung be8 ©arbict«, j^rifeut» unb ©errüdenmatbet*

bnnbnierlö in ber Stobt ?la(ben nm erben 3®eib»

nadbtS*, Cfter* unb ©fingfttngc 53 265 467

125 13. 11. 05. ©rSmientarifc für bie ©erfi(berung8anflaltcn ber lief*
' bnu’^crufsgcnoffcnftbnft unb ber IRb- ®- ©ongc*
' roerl8*©cr.»@enoffenfcf)oft 53 256.261 471

126 28. 11. 05.
1

ißeuauflagc be9 ^cbammenlcbrbucbe8 M 268 482

jzed by Goc



VHx. !Datum.

127 4. 12. Oö.

1

128 12. 12. 00.
1

129 13. 12. 05.

130 13. 12. 05.1

131 18. 12. 05.

132 18. 12. 05.

133 23. 12. 05.

134 21. 12. 05.|

135 (127. 12. 05.

136 1 9. 12. 05.

137 —

3 II 4 « • t-

9tnU’flung ber SSa^nUnicn ®flmpclfclb—ÄI)rborf—®Ian*
tenijeim unb 'Äbrborf—üiffenborf

^ocfetfenbungcn nac4 rrtcii bcä öeneralgouBcrnemcntä
'ffinrfc^au (SRuffijc^'^olen)

(Srfennung-jjeidjcn für »Toftfaljricugc im Sicgicrungsbciirf

?(llenjiein

^engfHötung

^oftnnroeifungs&erfr4n mit ^ongfong unb (E^ina •

Ifirüfungefommiffion für bie pt)Hfniajeutifd)e ^orprüfuiig

für bie 3a4rc 1906, 1907 unb 1908

^oliieioerorbnung, betreffenb bie Einrichtung unb bcu Oie«

brauch foich^i^ lanbmirtfchaftlidjer 9}2afd)inen, nK'ld)c

nicht im fahren arbeiten

Srroeiterter ©efthäft^nerfeht im ^apicrhanbel am 31. $e«
jember 1905

Sachncrflänbige jur 'Vornahme ber in ben §§. 3, 4, 5

unb 6 ber ^olijeinerorbnung, betreffenb ben ^er«

fehr mit Dcrflüffigten unb ocrbichtetcn ©ofen Dom
23. September 1905 (Slmtsbl. S. 208) unb jur

äuäfteüung »on 'Scfchcinigungen nad) §. 7 a. a. D.

Einftcllung uon Unteroffizieren mit minbeften^ fech^jäl)«

riger aftiper 'Xienftjeit in bie t^önigl. Schulmann«
fchaften

CerjeichnisJ ber Stabt« unb Sanbfreife ber SHega.«®cjirfe

in ber 9U)einpro»inj mit ben Einmohnerjahtf” "“ti)

ber ilolfSiählung »on 1900 (§. 12 Vlbfag 2 ber

Slheiuif^en ^(rooinzialorbnung)

vn

Stücf. Seite. S«r.

54 269 484

55 273 491

56 276 500

56 276 504

57 279 508

57 279 510

57 281 514

57 281 515

57 281 512

57 282 617

57 282-284 519
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1

Jlmlslilott
bev ^nigliiliett dtegievnng ju Slai^en.

@tü(f 1. Kudgegcben ju Kochen, (Donnerstag, ben 6. Januar 1905.

«ballt {(bonnement auf 'bab Amtsblatt 1. SnbaUSangobe bei (Sefeb>Samm(ung 1. {tatbitag jur
Bulfflbrunglanweifung oom 13. J(uguR 1S98 |u bem @efege Aber ftleinbabnen unb SnDatonf(blu6babneii oom 28. 3u(l
1892 S. 1—2. StreigaffiftenjarjtfleQe' bei Stabtfreifeb $otSbam 2. Xurntebrennnenprfifung S. 2. Uolterie @. 2.

eefanntniad)ung bete. SonntagSrube im ^anbctbgemerbe <Z. 2—8. €cbtie6ung einiger {flirte für bie 9iolietung forft«

oeTforguiiQlbeTtibtigttr Hnniärtet €. 3. ßauMoUette 3. 6tanb ber Zierfeucben im megierungvbejirt Madien S. 3.

£uribf<bmnb>37!arft« unb Sobenpreife für xe}embcr 1904 S. 4-5. SrtennungSjeidien für Sbtaftfabr^euge @. 6. Prüfungen
ber ^nbarbeUSlebterinnen 6. Ernennung eine« Strei«boniteur« @. 6. (btnerbung ber Sjeie^tigung jum einjibrig«

freimiOigen STtUitärbienft 6. 6—7. $eTfona(«9todiri<bten ®. 7.

9lr. 1 Vttf ba0 9tmt#blatt unb bm bamit brvbttttbmen, eiiw Oeilage beifelben

bUbenbdti 9ftt}riger fiitbrt mtv ein | a b r e * -9bo»n<tnrttl ftott, brffm ^vdi
1 Warf SO 9>fg. betragt; ber Oejng tann nttr aOeitt bnrtb bie y « ^ gef^ebe». $ie 9t--

fteUnng mttb Oei ber ^oftonfialt, bnrib welib* bai f^iott bejagev werben foD, fiiitritrn«
bil Ittttt 15. f «nn«r bei nenbegonnenen Sabre# erfolgen/ ba/ fobolb bic jn biefetn 3eit>

bttiÄe feftittfteOenbe ffnflage für ba# Sabr 1005 »ergriffen ift. weitere SeffeOnngen niibt

mebr anigefObrt werben fdnnen.

9üt bie aablnngibffiibtigen üsentblare fowobl b(# tlmtiblatt# al# on<b ber ®efeb<

fawtnlnng/ weltb< bie OVenteinben }n bAli<*> berbfliibtet finb/ ebenfo fOr

bie jrai'IEvrintilarr, welib* i<tm bienftlUben ®ebrau<b* ben Oebivben nnb einjelnen

9t«mUn geliefert werben/ bebarf e# ber#eftriinng bei ber ee}ng#>Votlanfialt niibt,

.
e# Hl bober bie eefteOnng |obInng#bfli«btiger <i^ein»lare/ bamit niibt beren |Wei geliefert

i werbe»/ 1» nnterlnfren.
Heulen/ ben 9. ^eiember 1904.

s 9et Hegiemngi'bIrAfIbent. bon ^artmann.

9nb«lt ber Hefeb-^amminng.-

9tr. 3 Das enthält unter 9ir. 10565:

®efeb, betrfffenb bie einer anber«

[

toeiten SMaffeneinteilung für bie (BeioS^rung

,

bon ZBobnungSgel^ufcbUffen an bie unmittelbaren
i Staatsbeamten. Som 19. Dejember 1904. Unter
^ Sr. 10566: ißerfflgung beS be*

tieffenb bie Anlegung beS (SrunbbutbS für einen

Zetl ber (fSeiirfe ber !lmtSgcrid)te Die«, Otennerob,

SelterS/ Upngen, SBe^n unb ffieilburg. Som
14. Dcjember 19()4. DaS 42. @tücf entölt unter

Sr. 1(^7: Oefe^, betreffenb bie SBefugniS ber

^olijeibebSrben }um (Sriaffe oon ^olijeioerorb«

I
nungen über bie tSerpflitbtung gur £>ilfe(eiftung

I
bei oränben. IBom 21. Degember 1904.

yerorbnnngen nnb #ekanntmaibnngen
ber ientral^ebürben.

Kr. 8 Kaditrag
gut SuSfübrungsantneifung oom 13. Suguft 189H
gu bem (ütfttgt über ftleinbabnen unb ^tioot«

anf^lufjbabnen oom 28. 3u(t 1892.

1. Ru § 9 ijl unter B. 7 ber groeite ©ab beS

oierten abfajeS („Söerben oon ber uliiUtärbebSrbe“

u. f. m. bis „gu oerfeften") gu flreitben.

Dafür ifl neu eingufügen:

©erben oon ber aJlüitärbebürbe ftott ber ®c*
retbtigungSfcbeine (TOuPer 1) gfobrtauSmeife nad)

anliegenbem WuPer 2 (Snl. 2) auSgefertigt, fo

bienen biefe gleicpgeitig a(S ^abrfarten.

3m galle ber 8argablung werben biefe

Digltizec lyCoogle



^Q^rtaudmtife in ^toet gieii^Iautenben
8tbjd)nitten üuSgefertigt. ®eibe Slbf^nitte

ftnb oisbann Don bent guftänbigen iBobnbebicitfie«

ten ^inftd)tH(^ bed gcjaOiten ^a^rpreifcd audju»

füQen unb mit bem Xiienfifteinpei ober mit

SiomenSunterfd^rift ju Dtrfeiien; beibe 9(bfd)nitte

bieiben in ben ^Snben beS Srondpoitfü^cerS.

3)er (ine Sibfi^nitt eri)&lt bie Ubecfdjiift:

(gültig ale SnilitSifa^ifarte.

Kntifcnntnid für bie SRiiitSiDevmattung.

unb ift für 9}ed)nungSjmrc{e ber ünilitfirocimoltung

beftinimt. 2)etanbeTeäb|c^nittei^ä(t bieUberfc^iift:

Slnertenntnid für bie ftieinba^nDcrmoItung.

unb loitb noch fiuSfü^rung beS ZraniSpoTtS uon

bet üntiitäibe^bTbe an bie ftieinba^iiDenoaliung

cingcfanbt.

2. ®er Mnmerfung §u bem OTufter 2 (iSiil. 2
bev ÜiuSfä^iungSantoeifung) ift ^injujufügrn:

3) Sei Sat)ablung ifl bec t^brtoubtDei« boppelt
autjufertigen. Ser eine Slbf^nitt etböU bie fiberfd^rift

.Jln^enntni« für bie ÜRilitirPeriDaltun^*, ber {weite

bie Uberfdbrift »JlnerreiintnU fiir bie ftieinbobnoeiwat»

tung*. Seibe übfdtniue bieiben in ben $bnben beb
ZrantpoTlfübierf. Ser {weite Slbftbniii ift na<b 9lub>

ffibrung beb Xranbportb Pan bet Süilitörbebbrbe an
bie ttleinbabnoerwaltung (in{ufenben.

Söeriin ben 19. SRooembet 1904.

Der 9Kiniftet be« Qnnern. ®et ÜBinifter

;^n Sertrctung: ber üffentlid)en Ülrbeiten.

D. SBtf t^offä^Qufen. o. ®ubbe'.

9{r. 4 6rtantitm«d)ttn9.

Die mit einet ;3a^re8temunerotion uon 12(X) SW.

Dcrbunbene SheieafftltrngarAtfteüe be§ StabtCreifcS

^lotSbam (SRegierung§6ejiri ^otSbam) mit bem
itlo^nfi^ in ^utdbam, foD anbemeitig befe^t merben.

IBemerbungdgefutbe finb binnen 3 fBocben an
benjenigen Jterm Wegierung8»^täfibenten, in beffen

^eiiiC ber SSemeibet feinen SBobnftf} bot, im
Canbeapolijeibejirf SBerlin an ben ^errn Sßoliiei»

^iSftbenten in ^rlin ju tickten.

Den SWelbungen ftnb Wacbmeife barübet beiju«

fügen, bafe bie Seroetbet jur Qeitung einet bafterio*

logifdjen UntetfutbungSfielle beföbigt ftnb.

Setlin, ben 24. Dejember 1904.

Der SWini^t bet geiftlicben, UntetricbtS»

unb Webijiual'Stngelegenbeiten.

3n Certtetung: föeDet.

5 Dte Durnlebrerinnen»^rüfung, roeltbe

im f^r^obt 1905 in l^tlin abjubalten ift, toitb

(Silbe SWai 1905 an einem notb feftjufebenben

Sage beginnen.

SWeibungeit ber in einem Cebramte fiebenben

SBemerberinnen ftnb bei ber Dorgefebten Dienft-

bebötbe fpäteftend bis gum 1. 9(piU 1905, iWel»

bungen anberer iScroerberinnen bei berjenigen

ftöutglicben 9iegierung, in beten SBegirt bie Sc*

tveffenbe mobnt, ebenfalls bis jum 1. Mptil 1905

anjubringen.

Die in ©erlin wobnenben ©ehietberinncn,

mclcbe in teinem Cebramte fteben, b^beii ihre

SWclbungen bei bem Äöniglidfen ^olijei-^rfifibium

in ©erltn bis jum 1. Vipril 1905 einjureitben.

If^ft ber KufentbaltSort einer ©croerberin jur 3«t
i^et SWcIbung* nicht ibt eigentliiber {Bobnftb, fo

ift auch ber lebtere atijugeben.

Die SWclbungen fünnen nur bann ©erüeffieb*

tigung finben, mennfte genau ber ißrüfungSorbnung
Dom 15. SWai 1894 entfpreeben unb mit ben im

§. 4 berfelben Dorgeftbriebenett ©cbriftftücfen orb*

nungSmöfeig Derfeben finb.

Die über (gefunbbeit, f^übrung uub Sehr*

tätigfeit beijubringenben müffen in

neuerer 3*it ouSgeftellt fein. SSiif juDerlfifftge

(^eftftellung ber ge[unbbeitlid)en ©eföbigung für
ben Scruf einer jurnlcbrerin ift befonbereS (ä)e»

toiebt ju legen.

Die Sn lagen jebeS (gefuebeS finb )u
einem ^efte oereinigt einjureitben.

©erlitt, ben 12. Dejembet 1904.

Der SWinifter ber geiftlicben, UnterriebtS*

unb iWebijinal'Sngelegenbeiten.

:^m Muftrage : Don ©remen.
9cr«rbniin0en nnk feliAntttmaibnnteii

^rr

9tv, 6 DeS SönigS OTajeftät b“ben ber

Deutfeben ftolonialgefcOLfcbaft in ©erlin mittels

Sllerbdcbfter Orbre Dom 4. d. SWtS. bie (Srlaub*

niS AU erteilen gerubt, noch eine (gelblotterie gu
3n>eaen ber Deutfeben @cbubgebiete tnit einem
ateinerttage Don 2‘/, Millionen SWart jju Der»
anftolten unb bie Cofe im ganjen ©eretebe ber
SWonarebie ju Dertreiben.

Die Cotterie beftebt auS 420 OCX) Cofen. Der
?}reiS beS einjelnen CofeS beträgt 3^0 SWarf,
bie 3»bi ber Seminne 12 977 im (gefamtbetrage

Don 490000 SWarf.

Sachen, ben 28. Dejember 1904.

Der ©egierungS'^räftbent.

Don ^artmann.

9lv. 7 Suf (gritnb ber SuSfübrungSantoeifung
)ur WeicbSgelDerbeorbnung Dom 1. SWai 1904 toirb
unter Sufbebung ber bieSfeitigen ©efanntmaebungen
Dom 22. Iguni 1892 (SmtSblatt 259), Dom
13. Dftober 1892 (SmtSblatt 1893 ©. 115) unb
Dom 23. ^uni 1893 (SmtSblatt ®. 267) binftd^t«

lieb ber ©onntagSrube im ^anbelSgemerbe für bim
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Umfang bed ^ieftgcn fUegierungSbejiifre folgenbeb

btjiimnit

:

I- X)ie toSbi^nb nield)er tm ^aubeld*
gtmeibe an @onn> unb i^cfttagen, mit 9lu8nat)ine

brt exftfn ffififinodjtb», Öfter* unb ^pngfttngc«,

öeWfen, Cebtlinge unb Slrbeitcr bcf(bäftigt roetöen

bütfen unb tofibtenb u>elcbev ein ®eiuer6ebetrie6

in offenen SetfoufSfteQen juläffifl ift, mtib bierniit,

fomeit nicht ftatularifche Seftimmungen feitenb

einer (Semeinbe ober einefi weiteren Äoinniunoi*
onbanbeS auf @runb bei» §. 105b %bf. 2 bet

SJeichbgetoerbeorbnung anberO beftinmien, auf bie

©tunben oon 7 Uhr morgenb bib 2 Uhr noch*

mittogä mit bem Sorbeholte feftgefeijt, bafe biefe

SefchSftigungSjeit burch eine Oon ber OrtSpolijei*

behbrbe für ben ^uptgottebbienft feftiufe^nbe
unb bffentlich befannt ju machenbe $auje unter*

brochen mirb.

II. Ubmeichenb oon ber geftfehung gu I toirb

bie 8efchäftigung8}eit für bie ßeitungbfpebition auf
bie fünf ©tunben oor SBeginn ber für ben ^au)>t*

gottebbienft feflgefe^ten ^aufe beflimnit. ®iefe
9ftege(ung gilt auch für ben erften föeihuachtb*,

Öfter* unb ^fingfttag.

in. Son ber ju I getroffenen geflfeijung

»erben ferner folgenbe 9lubnahuien jugeiaffen:

1. für bie bort angegebenen ©onn* unb g^ier*

tage, an benen — fomeit ftotutarifch nichtb

anbereb beflimmt ift — gefchlich eine fünf*

ftünbige Sefch&ftigungbjeit }ul8ffig ift:

a) ber Serfauf non 9acf* unb ftonbitor*

roaren, oon f^Icifch unb S3urft unb ber

Setrieb oon 93orfofthonbiun«n mirb aufeer

ben aOgemein jugeloffenen ©tunben fchon

Oor beren Skginn oon 5 Uhr morgenb ab

geftattet

;

b) ber Serfauf oon 8acf> unb .<fonbitor*

moren mirb oiiBerbem für bie 3*it oon
3—4 Uhr nachmittagb jugeiaffen;

ber 3RiI(hhanbcI mirb für bie 3^it non
5 Uhr Oormittagb bib 2 Uhr naqmittogb
aiibfchlieglich ber für ben ^auptgotteb*

bienft feflgefehten Unterbrechung unb Oon
5—7 Uhr nachmittogb geftattet;

in ber ®tnbt Slachen mirb ber SBlunten*

hanbet oom ©chtug ber für ben ^aiipt*

gottebbienft feftgefebten $aufe ab bib

3 Uhr nachmittagb freigegeben ;

2. für ben erften SBeihnachtb*, Öfter* unb
^fingfttag:

];») ber ^anbel mit 9acf> unb Konbitor*

maren, mit gleifch unb SBurfl, mit ißor*

foftartifeln unb mit Sltilch mirb oon
6 Uhr morgenb bib 12 Uhr mittogb —
jebud) aubfthlirBlid) ber für ben ^aupt*

c)

d)

gottebbienft feftgefebten ^aufe — juge*

[offen, ber fDtilcbhoobel mirb ou^rbeni
für bie 3*>t &—7 Uhr nochmittogb

freigegeben

;

b) ber ^anbel mit ftolonialroaren, mit

IBIumen, mit £abaf unb
mit IBier unb &)ein mirb für bie ©tunbe,
melche bem IBeginn ber für ben .£^aupt*

gottebbienft feftgefebten $aufe Oorangeht

unb oon 11 — 12 Ugr mittogb geftattet.

9(achen, ben 28. X)ejember 1904.

®er {Hegierungb*?rafibent.

oon ^artmann.

Wr, 8 3)er ^«rr 3Winifter für Canbmirtfehoft,

Domönen unb ^orften hot burch Srlag Oom
24. b. Wtb. bie {Regierungbbejirfe Danjig, ©d)Ieb*

mig, Söffet unb Sricr bib auf meitereb für

9iotietungen forftoerforgungbberechtigter SInmSrter

gefchloffen.

9Iad)en, ben 31. 3)ejember 1904.

ftSnigliche Dtegierung.

non ^artmann.
Kr. 0 Sltit ber Kubführung ber bem Sor*

ftaub beb 2. DiaEoniffen*fD7utterhaufeb

in Äreujnach feitenb beb |>errn 06er*^räfibenten

bemiDigten ^ubtullctte (iümtbblatt oon 1904,

©eite 10) finb für bab Qahr 1905 folgenbe ^er*

fonen beauftragt morben:

Pfarrer ^ogl unb 'Cüaton ®eorg ftoeth in

ffreujnach unb ffoQettant 93UheIm ^fanbhbfer
in Wülheim-fRuhr.

Aachen, ben 30. Dejember 1904.

J>er SWegierungb*?tfiribcnt.

oon ^artmann.

Wr. 10 ©tanb Der tterfeuchen

im Wrgirrungbbejirf tHath»

am 31. X)ejeiuber 1904.

©euche. .tlreib.

3«bl
oetfe

0c>
mein*

ben.

bei

II ih t e n

(«e*

böfte.

©chmeinefeuche 9lo(hen*©tabt 1 1

bebgl. 91achcii>Canb 3 3

bebgl. X)flren 2 2

bebgl. (Srfelenj 2 3

bebgl. Su()en 2 2

bebgl. ?tülich 4 4

Qfeftügelcholera f(acf)en>fianb 2 2

bebgl. Supen 1 1

Äochen, ben 2. iQanuor 1905.

®er 87egierungb*'Präfibent.

oon .f^ a r t ni a II ii.
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»t. 11 92a(^)Deifung bei !Z>urd)fc{)nittS«97{aTtt« unb Sabenpieife füi 92aturatien unb anbert

Flamen

bei

(Stobt.

I. a« Q t e t

I. A.

»ei i e n 9^ 0 g g e n ® e r fl e

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

(£ö toften je 100 itHIogiomm

TO. W. 11
m- W. II

m. Vf. TO. Vf. 1
TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. R. Vf. II

«. Vf.

19 — 18 — — — 16 30 15 30 — — 19 — — — — —
17 85 17 35 — — 15 20 14 70 — — 14 — — — — —
17 40 16 90 — — 14 71 13 71 — — 16 50 15 60 — —
17 86 17 36 — — 14 80 14 30

17 50 — — — — 14 50

20 — 19 50 19 -- 16 60 16 — 15 — 14 26 13 75 13 25

17 84 17 34 16 84 15 04 14 54 14 04 — — — — — —

18 16 50 15
1

— 14 — — — — —

16 06 — — — — 15 32 — — |i
— — 14 69

1 — — —

Soeben .

®ürcn.

Stfeleng

(£fd)ti)eiler

(£ut>en .

3ülicb .

anontjole

@t. Sit^

Xui(^i(^nitt»t)rei»

I. aJJar (t«aJietf e:

Strob

|)eu

f^leif d)
Sperf

(geiöu«

(hett)

ffife.

6utter

®er
Stein«

fohlen

Stenn«
bolj

(tob )u«
gerietet)itiumm»

»iinb«

nes
»alb<

$am<
mel>im @rob<

banbei

bon bet

ffeule

bom
Sauib

<H foftet

tbm.

WT
(SS foflen je 100 itilogr. (SS (oftet je ein Slitogramm GOeiOet 100 «g. ielS

toTR. Vf. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. II®. Vf.l TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf.

— — 9 — 130 — 1 60 1 20 1 80 1 60 1 45 1 50 2 65 7 62 — — — —
4 23 8 80 111 — 1 50 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 35 '7

61 — — — —
— — 8 60 120 — 1 40 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 2 40 6

1 40 1 30 1 80, 1 40 1 40 1 80 2 50 7 80 — — — —
4 50 9 — 130 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 60 4 80 — — — —
4 7 44 1 80 1 40 1 60 1 60 1 60 1 60 2 40 7 20 -

7 M mi
1 90 1 60 1 80 1 50 1 70 1 67 2 54 6 18 — — — —

4 — 8 — — — 1 40 1 40 1 40 1 35 1 30 1 60 2 — 6

4 18 8 47
1

122 75

1

1 55 |. 35 1 63 l 49 1 47 1 60 2 43 6 65 — — — —
Hnmettun« I. Sie iUtarttpieife ftt %Bei}en, ätoggeit, (Serfie, Qafer, $eu uiiD 3teo^ Rnb bei erteten} bieieniQea

bet HRaiftoite* 91'ub im 8ieaiening«bcjirf Sflffelborf.

anmettung II. Sie SetgOtung für bie an Stubben berabteitbte iSfontage erfolgt gemdg §. 9 31t. 3 bei SefefK*
vom 34. 3nat 1898 (3i.*®.<SL 6. 361) mit einem anfftbinge bon fünf bont ßunbert na(b bem Suribftbnitt bet bbdl^a
Sagclb.-eife bet Itafcnbcrmonatl, meldet bet Sieferung uorauigrgangen Ift. Sefifieaung bei Surcbfibnittlnreifei loeiben
bie greife bei ^auptmatttottel betjenigen Siefeninglbetbanbel }u (Srunbe geiegt, ju welchem bie beteiligte (Semcinbe gehört.
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8Aen96tbflTfni|ye tn ben Stfibten beb StegieTungbbtjitfb 8ad)tn für ben SRonat X)e}ent6rr 1904.

?} r e i f e

©etreibe

gut
I

mittel I gering

©8 toften je lOOftUogtomm

U6ei{(f)(ag bei }u 3Rarft

gebrauten äJlengen an:

Bei.
jtn

9tog<

gen
«eTgeU^fei

91a(b ©etoiebtsmengen

^liifenfittd^te

Crbfen
(gelbe) }um

Stoßen

Sonnen
(toeibe)

Cinfen ftartoffeln

©8 foften je 100 ftilogtamm

at. W. 1 n. ?f. R. W- bon 100 inlogtaimn n. w.

»

R. ff. R. ff. R. ff. R. ff.

16 — 15
1

1

15
!•

10
•1

14 60 — — — -! 31 - 39 — 44 — 6 50 6
7 •ft

14
1»

48
44

13 98 - — — — ' 30 1 34 — 45 — 7 09 4
4

97
91

13
14

70
tl

— — — — 30 — 40 — 40 — 6 — 4
ft

60
04

14 50 — — — — — — 26 — 34 — — — 6 50 —
17
IT m

16 50 — — — — — 24 — 27 — 28 — 8 — 5
»

40
•7

14
I»

78
*4

14 28 13 78 — — — — 24 50 27 — 55 — 7 — 4
4

44
79— — — — — — — — — — 28 — 34 60 — — 8 31 — —

14 — 13 50 — — ~ “ — 24 — — — — — 5 — 6 —

14 79
1 LL 27 19 33 64 42 40 6 80 5 24

II. 8aben«^tetfe tn b en testen logen be8 gRonatb Xiegenibet 1904;

3Re^ ©etjlen

jnt 6beifeberei> 1

tung aul: ©rauben
1

©rüge

SBcijen S Soggen 1

Such'

meijen«

grübe

$afcT>

©rübe

SRciS

(3aba)

mittlerer

S(affee

|)itfe 3aoQ
(mittel)

rob
1

3ana gelb

(in |etiT«nR*

tm 9eftnm)

©)jeife<

faii

@<btt>e!ne'

{<btnal}

bitflgrt
biob

©8 fojlen je 1 itilogramni

R. ff.t R. ff. R. ff.O R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff.
1
R. ff. R. ff. R. ff. R. ff.

— 29 — 24 — 25 — 40 — :42 — 60 — 45 45 2 55 3 20 20 1 60 — —
— 27 — 26 — 30 — 48 — 36 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
— 28 28 — 60 - 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 20 2 40 — 20 1 60 — —
— 3o' — 28 — 36 45 — 40 — 60 — 50 — 50 2 40 2 80 — 20 1 60 — —
— 34^ — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— GO 28 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 15

— 36 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
— 28 — 24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

__ 30l - 27 — 37 — 46 — 35 — 55 — 64 — 48 2 40 2 99 — 21 1 60 — 15

2)le olt bb<bfle Xagettneifc bei SRonotl Sejembet
H*ff<btagl Don fünf Dom ^unbcit — flnb bei ben

bet Sinie erfi(fitil<lb genuKbt

•) iWe bei aadjen über ber Sink flebenben

auMAnbtfd)cn UtfDiungl.

Sueben, ben 4. Sanunr 1900.

1904 für Qafcr, $en unb Strob feflgefielUen Betrüge — einftbliebli^ bn
cinielnen ^uDtmarttorten an oetreffenber Steüe in tleinen 3nbkn unter

3ab(en bejeiibnen bie greife für bai in ben ^nbel gefommene ©etreibe

Ber Segienmgl*BTäfibent 3n Bertretnng ; B o e b m<
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flr. 12 Or(anntina4)ttti0/
betreffen b

@rftnnunod}ricbrn fiir Straftfabriruge.

9{(8 firfennunifSicidicn fflr bie .Qraftfat)rjeu()e

im SReflierungSbejirf ^ofeii finb loeiter bie

SJummern 401 biä 500 beftimnit roorbcn.

(Sergl. meine Sefanntmocbung oom 1. 5D?ai 1903
— 9lmt8blalt ©. 152 — .)

Slo(ben, ben 30. iRoocmber 1904.

Der 9?egierung8*^rflr»bent.

non .{) 0 r t m Q n n.

6ef«ntitmadiunfl.

Wr. 18 ?)ie im 3<ibre 1905 in unjerem

SemmltungSbejirfe abjiibalUnben ^^^rüfungen ber
^anbarbeitslebrerinnen roerben

a) in am 27. unb ben folgenben

lagen,
b) in ffoblen] am 10. 9Rai unb ben folgenben

Xagen unb am 17. Oftober unb ben folgenben

Klagen,

c) in Söffemorf am 11. 3uli unb ben folgenben

lagen,

ftattfinben.

Z)ie Reibungen jur Prüfung ftnb an unS ju ritzten

unb müffen fpäleftenS oier SBotben oor bcm betreffenbcn

$rüfung4termine bicr oorliegen.

2)ie näheren SBebingungen über bie ^alaffung
jur Prüfung pnb enthalten in ber unterm
22. Dftober 1885 erlaffenen $räfung«orbnung,

bie im Sentralblatte für bie gefamte UnterridhtS*

iSenoaltung in Ißreugen, Jahrgang 1885, 737
unb in bem ünhange ju ben Seftimmungen beS

$errn ÜRinifterS ber geiftlichen, Unterrichts«

unb äRebijinal • lUngelegenheiten über bie h^^h^ten

URäbchenfchulen oom 31. URai 1894 abgebructt

ift. 3)iefe tSeftimmungen finb nebft SInhang in

bem oorgenannten (£entralblatte für 1894, Seite 447
u. ff. oeräffentlicht unb auch >oi ^ege beS SuchhanbelS
XU bcitictien.

fiobleni, ben 9. Dejember 1904.

$rooinjial«i3chulfofIegium.

Don $5oel.

XSrfamttmae^uttg.

9tr. 14 '3!ier üanbmirt (Sngelbert IffratJb ju Sich

bei ©teinftrag, ÄreiS äffgicmiigSbejirf

31ochen, ift Don unS jum ÄreiSboniteur cmoiint
unb als folcher Dereibigt toorben.

®üffelborf, ben 29. Jjejembet 1904.

ftünigltchc (äcneralfommiffion.

®tünner.

H^ertfrbmmgett ttnb ^rbanntmat^nngm
«nbrrrr ^eb^rbrn.

9fv. 15 IBehufs Urtoerbung ber ISerechtigung

jum einjährig'freiroilligen tlRilitärbienfte merbcn im

9Rärj b. 3S. fßrüfungStermine abgehalten merben,

bereu Sefanntmachung bemnächft erfolgen mirb.

3ngelaffen roerben Angehörige be« Xeutfchen

IReich«, welche in ber oom 1 . Januar 1885
bis 1 . t^rbrunr 1888 geboren unb nach ben §§. 25

unb 26 ber S58ehr«Orbnung Dom 22. SRooember 1888

im MegierungSbtiirfe Aachen geftelluiigSttflithtig finb.

3)ie 3nlaffung Don fpäter (geborenen barf nur auS*

nahmSroeife mit @>enehmigung ber Qrfahbehörbe

britter Snftanj erfolgen, wenn eS fich um einen für«

jen 3<ttraum hanbelt.

31ie SRclbungen finb bis jum 1 . ^bruar b. SS.

bei ber Unterzeichneten Ifommiffion einzureichen unb

benfelben im Originell beizufügen;

1. ein @eburtSzeugniS;

2. bie SinroiOigung beS gefehlichen Vertreters mit

ber Srftärung, ba6 für bie Dauer beS einjährigen

DienfteS bie ftoften beS Unterhalts mit Sin«

fdhlul ber Ifoften ber AuSrüftung, ©efleibung

unb äSohnung Don bem ©eroerber getragen

roerben foQen; ftatt biefer Srtlärung genügt

biejenige beS gefeblichtn Vertreters ober eines

Dritten, baß er fich ©eroerber gegenüber

zur Xragung ber bezei^neten ftoften Derpflichte

unb bag, foroeit bie Roften Don ber SRilitär«

Derroaltung beftritten roerben, er [id) biefer

gegenüber für bie Srfahpflicht beS ©eroerberS

als ©elbflfchulbner oerbürgt.

Die Unterfchrift beS gefeblichen ©erlreterS

unb beS Dritten foroie bie fjfähigfeit bei ©c«
roerberS, beS gefeblichen Vertreters ober beS

Dritten zur ©eftreitung ber Aoften nach feinen

©ermSgenSDerhältniffen ift obrigfeitlich zn be>

f^einigen. Ü^rnimmt ber gefebliche Vertreter

ober ber Dritte bie in bem Dorftehenben Ab«

fabe bezeichneten Verbinblichfeiten, fo bebarf

feine Srflärung, foftrti er nicht fchon traft

QSrfetzeS zur (betticihrung beS Unterhalts brr«

hfUthtet ift, ber gerichtlichen ober notariellen

SBeurfunbung.

3. ein UnbefcholtenheitSzeugniS, roelcheS für 3i^9*

linge Don höheren ©chulen (@hmnafien, dieaf«

ghmnafien, Ober>9{ealfchulen, VrogQmnaften,

Kealf^ulen, Siealproghrnnaften, höheren ©ür«
gerfchulen unb ben übrigen militärbere^tigten

fiehranftalten) burch ben Direftor ber 2ehran*

ftatt, für alle übrigen jungen Seute burch bie

^olizei'Obrigfeit ober ihre Dorgefebte Dienftbe«

hörbe auSzufteHen ift.

3ft bie Srteilung eines UnbefcholtenheitSzeugniffeS

roegen erfolgter ©eftrafung oerfagt unb ift auS ber

Art beS Vergehens unb ber babei in ©etracht tont«

menben IRebenumftänbe unter gleichzeitiger ©erüd«
fichtigung beS jugenblichen Alters bcS ©etreffenben

Anlag z» rintr milberen ©curteilung gegeben, aut^
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fonfltge ^Q^ning beS IBcftraften eine gute getoe«

(o fami CT biirc^ bie Srfagbebörbc britter 3p)tanj

»on Beibringung bed Unbefc^oIten^eiMjeugniffes bc<

freit merben.

3n bem @efu(^e um 3utoffung jur ^^rüfung ift

uijugeben, in meieren jioei fremben ©praßen (ber

lateinifcf^n, grice^ifc^eii, frimjöftfc^en ober engiifc^n

Spraye) ber fic^ tUIelbcnbe geprüft fein loiQ.

^ut ber ficb SRetbenbe einen frlbftgefc^rie*

brnrn Sebrnblauf bei^ufügen.

Bon Dem 9iac^toeiS ber wiffenfc^afilie^en Befü^i«

gung bürfen burc^ btc Srfo^bebörben britter 3nftanj

mtbiinben merben:

•) junge Seute, meiere fii^ in einem

®i|jenf(^Qft ober Äunft ober in einer onberen

bem t^emeinmefen gu gute fommenben Xätig«

feit befonberi auSgei^nen;

b) lunftnerftünbigc ober mcc^anifi^e Strbeiter, mefc^e

in ber Brt ihrer Xätigteit hrroorrogenbeS (eiften;

e) )u Aunftieiftungen ongeftedte ÜKitglieber lan<

beSh^rrlicher Bühnen.

Berfonen, melche auf eine berartige Berüfftebtigung

Snfpruc^ mad^en, haben ihrer SKelbung bie erforber»

liihen omtiii^ beglaubigten 3rugniffe beijufü^en unb
gleiihjeitig mit ber iRelbung auch funftoerftanbigen

ober me^nnifchen Brbeiten, burdi tuelche brr Br>
toeib für ihre hrrborrogenbe Üeiftungbfähigreit

brudit torrben foU, aa bie juftänbigr i^fa^>
OMmiffUm rinjureid)en.

^iefelben finb nur einer Prüfung in ben Siemen^

tarfenntniffen untermorfen, nach ^ren BubfaU bie

Sriagb^ürbe britter 3nftanj entfeheibet, ob ber

Qere^tigungbfehein gu erteilen ift ober nicht.

Sie in hirfigrr ©tobt uiohnenben jungen Ceute

haben bei ber Bnmribung genau Strafe unb
C>aubnumnirr ihrer tiltohnung an,)ugrben.

Wachen, ben 2 . 3anuar l‘.X)5,

Brüfunge<Rommiifion für ßinjähTig^^reiroillige.

iler BorpBenbe.

Reifing, 3icgierung8rat.

Kr. 16 Hrrr«nal'iladfr{i^ett.

Sem biaherigen Bürgcrnieifter Baurmonn ju

SBegberg, Ärei« (frfelenj, ift bie einftmeitige Ber*
raoltung bet Sanbbiirgenneijterei 4>oaren, Canb*
Irciä Wachen, übertragen.

Unit ber einftraeiligen Bermaltung ber Bürger*
meiftcrei SSegberg ift ber ©tnbtjctretariat8*Wfftjient

Wbolf Bollmer au8 Wadieu betraut morben.

ÜUit ber cinftroeiligen Berionitung bet Canb*
bürgenneifterei Stepenberg im .Steife (ärteienj ift

ber (Semeinbefefretör ©eoerin ©chnihler au8 Söict»

rath betraut morben.

Srnannt finb: Ober*Boftpraftifanten ber

Boftproftifont Äloproth in Wachen, ju Boftf^fre*

täten bie Ober*Boiiojfiftenten (Jruen in Wochen
unb Sraufe in Süren

Berfeht ift ber Iclcgraphenfcfretär ÜRehter oon

>Oberhau)en (fRhrtnl.) nach Wachen.

®e)iorben ift ber Baftfefretär Siefmann in

Stemmen.

(Enbgüitig angefteüt ift ber feither einftroeilig

tätige Cehrer Qofef Sh'ifeEt 6*' fatho*

lifchen Bolf8|chule ju B3irhfelb, fireid SRalmebh.

|)iergu bet ßffentliche Wnjeiger SRr. l.

Sruef oon 3. Sterefen in Hachen.
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bev ^iintglii^en 9}egie«ning jn Slai^en.

©tfict ». 8u8gege6en }u ^ad^tn, 3)onneidtag/ ben 12. ;^anuar ’ 1905.

3tib«Ut 9tnbl)(itige< Hbonntmtnt auf baS Kmlsblatt B. 9. Sattcric 9. Prüfungen fQi £ebTerinnen bn (Mub«
toiitfibaftsfunbc im 3abw 1905 ®. 9—10. 3nftofttrctung tinigei Sfnbcningtn btb Sfericiibniffc« b« £Sitber ber

unb Stftimmung ffit bic Statiflif be* SarenDerfcbrb mit btm iKublanbt 6. 10. Sinricbtung Don ^ofthilffltlltn in btit

9oTft^ufcm ffiolfgartcn unb Snatiatoalb ®. 10. ?Iuff)cbnng b<i in 3inni(f B. 10. ^StifonaUKaAriibten B. 10

9hr. 17 9ttf bai 9mtibIott unb ben bamit bevbnnbenen/ eine Oeilage beifelben

bilbenben öffenili^cn ttnseiger finbet nur ein f « b r e « -Sibonnemeni ftaii/ beffen ^reii

1 9Rarf 50 ^fg. beirAgi; ber 9e|ng tonn nur aOein bnr<b bie y « ft gefdieben. Sie !8e:

fteOnng mnbbeiber^oftanfiali, bnrib ireldfe b«A Oiaii be}ogen iverben foO, fpittfitn«
bii }um 15. f nun er bed nenbegennenen 3abrei erfolgen, ba, fobolb bie }u biefem ^eiO

bnnfie feftinfieOenbe tittflege fAr bad 3«br 1905 bergriffen ifi, toeiiere OeÄeOnngen nt<bi

ntebt «nigefAbvi iverben fbnnen.

9Ar bie iablnngdbfli<biigen CtsemblAte fotnobl bef fintiiblaüi «II ouib ber ecfeb>

f«ntntlttng/ loelibe bie Oenteinben in 0rr*l|ll<ll berbfUibiei Anb, ebenfo fär

bie frri-Cvcntblare, loelfb* }ntn bienfUi<ben ®ebr«uibe ben Sebirben nub einjcincn

Oe«mien geliefert iverben, bebarf el ber^rflrUnng bei ber 6e|ttgl>Voft«nA«lt niibt.

tt ifl b«ber bie 8eftellnng |ablnnglbAi<büg^ Ssentblare, b«ntit ni^i bereu itvei geliefert

iverben, in nnteri«rr<tt«

V«4en, ben 9. Seieniber 1904.
Ser negiemngi<4lrSfibent. von ^«rtmenn.

yerorbnnngra nnb #ek«nnttn«ibnn0en
ber 9r«vin{ial-$rborben.

9tr. 18 Sed ftaifeil unb ASnigS Sllajefi&t

haben mitteil flQeTf)5ihfien SriaffeS Dom 9. Sfugufi

1904 bie ^Seranflaltung einer Sotterie jur SBieber«

berfieQung bei Somel in SSehior mit einem

fReinertrage öon ^000 ÜRotf unb ben Sertrieb

bet Cofe Diefet ßotterie im ganjen Sereiche ber

3Ronard)ie |u genehmigen geruht.

Sie Cotterie foD in brei Leihen au8gefi)ielt

uerben. .(^ebe einjelne berfelben befiehl aul
275000 Driginallofen ju 3 ÜRar! unb 8496 @elb«

gewinne im wfomtbetroge tion je 320000 3Rarf.

ÜQihen, ben 10. Januar 1905.

Sec fRegierungl>$räfibent.

non ^artniann.

Kr. 19 Oefonntmaibnng.
Sie in Sahre 1905 in unferm @e{(häft4berei(he

ab|uhottenben ^üfungen für Sehrerinnen ber ^au8-

wirtf(haft4funbe werben

in Siberfeib am 23. SRärj unb an ben folgenben

Sagen,

in 9ih<h^i 01" "" ben folgenben

Sagen,

in Söln am 10. Aprit unb an ben folgenben Sagen

ftattfinben.

Sie SRelbungen ju ben Prüfungen ftnb an bie

fiöniglichen diegicningen bei IBe|irf2 ju rieten, in

welchen bie fBewerberinnen wohnen, unb müffen fpä«
tefteni oier Soeben oor ben betreffenben $rüfungl<
terminen bort noriiegen.

Sie nShtten Sebingungen über bie 3ui<>fion9 pr
Prüfung ftnb enthalten in ber ^rüfunglorbming für

^aulwirtfchaftlfehrecinnen, bie im 3t"itQ(blattc für

bie gefamte Untenicht8>Setwa(tung in ^reufien, 3ahr«

gang 1902, @eite 246 u. ff. unb in ben üintlblättern

Digitized by Google
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ber ibdniglit^cn Siegierungen btr 9l^einprobinj unb

}u ©igmaringen tm 3o§re 1902 »eröffentfii^t ift.

Qoblenj, bcn 22. Sltjember 1904.

$robtnjiaI>@(^uI!oU(gium.

iB u { (^ m a n n.

Kr. 30
3)er Sunbedrat ^at in bei ©i^ung boni

15. Jieiember 1904 befcbloffen, ba^ boni 1. Januar
1905 ab einige Änbcrungen be8 Sctjei(bni||e8 ber

Cänbet ber ^ertunft unb Seftinimung für bie

Statiflif beS SSarenuerfe^rS mit bcm ^uSlanbe
in Äraft treten fotlen.

X)iefe ä^nbeiungen (5nnen bei beii 9lbfeitigung8«

fteOen ber 3°^* unb ©teuerbertualtung luäbrenb

bei gefeglii^en 2)ienftftunben eingefe^n treiben.

Soin/ ben 3. Januar 1905.

Der ^robinjinlfleuerbireftor.

Drieft.

^er»rbtittit$rn nti> #(kanntmail|nti0eti
Aitbrrcr

Kr. 31 ertanntma^nng.
^n ben gorjl^äufern SDSolfgarten unb SKoria*

tunlb ftnb Delegrap^en^ilffleQen eingerichtet morben.
Slawen, ben 4. Januar 1905.

ftoiferiiehe Ober>^oftbire(tibn.

$ f a e h 1 e r.

Kr. 33 erfattttlmackung.

Die $ortl)ilffte(Ie in @innicf ifl aufgehoben
worben.

Äodjen, ben 7. Januar 1905.

Ifoiferliche Ober»^oflbirettion.

aehler.

Kr. 33 ]|erfi»nal-|lai4r{il^en.

SanbgerichtSrat Sraubad) in &öin i^ }um
!Dbei>Canbe8gericht8rat in Söin ernannt worben.

Der bisherige fümmijyorifchc ÄreiSfchnlinfpeftor

beS SlreiSfchuiinfpeCtionSbeiirfS (£upen°3nontjoie^

^iib, ift }um SreiSfehuiinfpeCtor eiibgiiltig ernannt
worben.

(Snbgüttig angefteOt ftnb bie fetther einftweitig

tätigen Sehrer;

1. fommiffotifch befchäftigter ©djulamtsbewerber
Johann Qoberg als voltsfchullehrer bei ber

tatholifchen SSolfSfchuIe ju ^taflenrath/ StreiS

Düren;

2. bom 1. Januar b. ab ffarl Itamp bei

ber ebangelifchen lBol!Sfd)uIe ju ©chieibeii/

Kreis ©chlciben;

3. bom 1. Sottuar b. QS. ab fjriebrith SRothflein

bei ber eoangelifd)en ^oltSfchule }u ^arper»
fcheib, Kreis ®d)Ieiben.

^ierju bei öffentliche Stngeiger Kr. 2.

3>TUcf Don 3- SicTtftn in KnOjen.

A4'S, . .
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Jlmtslilitt
bev ^niglid^en Stegtenmg $it 3{acben.

€ta(f s. Kudgegeben ju Hadifn, ®onneratag, ben 19. 1905.

9*^11: Utlattoatil tin« ftcOttCTlTtteitbcn 3ßit(|Ii(bfl bes $T0Din)icilrat9 btt 9t|)tintiT0Din) S. 11. Strjtiibni« bet fät
lw5 angctittcn ^tngfte 11—13. Sitbmarft in äiatrcn @. 18. 6tanb btt Zterftu4tn int SlegietunMbejitt Kacbtn
@. 13. Xtiniin )ut ^ftfteOung bet Sntfibäbignng füt bie |um Sau }meitr Untetfübningen an bet vHftnbaiinftrtde

Sdln—^etbestbal in btt Qienitinbe Stoibbetg )u enteignenben @runbftfl<fe 13—14. Sbniglitbe Snafcbinenbau. unb
^üttenf^ule }u Xuigbutg @. 14.

y»r«rbntiti0»ti nnb $rk«mtt4Raibttn0cn
bcv ]pr««iit{{(il-$cl|ihrben.

9tr. 24 Oefamitmaikung.

ün Siede bcS jum dRitglieb beS

TQlb bei 9if)eiii^ioDin) getnSblten bid^eiigen fted*

wrtietenben 3Rit^iebe3 biefei SebSibe, ®ebeinien

Sonuneijieniatd tRobeit fteffelfoul in Slot^en, ifl

Kr. 2S ®em3g §. 5 bei ilBioibnung ftti bie ^rioatbefc^älcr bei dtljeinprooini uom 15. Kuguft
1880 iDCiben bie ©efdjrcibung bei für bo8 Qjabr 1905 angefBrten ^lengfte be0 biepatn SejitfS, bie

Orte ibrer ülufftedung unb bie $3bc bei Spiunggelbei nacbftebcnb betannt gemacht

:

Don bem ^lODinjialauSfcbug bei 9iittergut8beftgev

(Srnit Sd)toed)t in SieDeinici)/ Äici8 ®üien, jum
ftedDeitietenben SRitglieb be8 $iooin}iatiat8 ge-

rofiblt toovben.

!l)er ©enannte bot SBabl angenommen.
(Soblciu, ben 2. ^anuai 1906.

!Cei Dbei-^iäftbenl bei 9{b*i"piouinj.

?^n S3eitietung: SBoIltaf.

m

Hei {jengftbepQei Hei $ e n g ft e

1 <£q
I

Olt beiStufftcQung
a-

«
Karne SBobnoit 3oibe Übjeicben

•2 '«Itei

0 1

Koffe.
bei ^engfte. (B

(IRrtrr) c3t|re> Jt.

6

7

8

9

10

älteulenbeigb

H

H
Offcrmonnd

m

Koebiocf

Heben

ftapfteib

5eitei

I. ftdrbrjirt (9la4)m).

^offtabt bunfel» — 1,62 3 SBelgiei ^ofPabt, CanbfieiS 16

biaun Slacben

ir
biaun Stent 1,73 3 n bito 21

//

ftdppei8bof

gucbS
biaun

®leffe 1,63

1,62

4
3

H
ibeinifcb-

bito

Sfüpf)ei8bof, CanbfieiS

21

10

^Jfeib üacben

n 5u(b8 SBteffe, b*ll«

dRSbne u. b^Qci^

1,63 5 Selgici bito 15

Scbmeif

(Beucbteibof //
bito 1,63 3

ft ®eucbteibof, &anbfici8

Tiaren

CauienSbeig, 8anb>

12

Cauien8« biaun SBteffe 1,56 4
ft

15

beig

ibeinifcb-

frei« Üacben

Saelfei* 5u(b8 ®(effe, bttte 1,58 4 9}ae(feiquaitiei, Canb< 12

quaitiei dRSbne u. bedei ?feib tiei8 Slacben

Scbmeif

^ocbliicben biaun Stent 1,58 3 bito ^ocbtiicben, 8anbfiei8 12

üocben

ft fjucbs Sleffe, meipe

ÜRSbne u. mei^i
1,64 3 öelgiei bito 12

Scbmeif
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s
s iDei {Kngftbefi^et Der |)engft e

Ort ber SluffleDung

ber $engfte.

§£
s
BS>

X
&

ycQme IBo^nort gorbe 9lb}eid)eii

£x
\

*2 Älter

®
1

(Vflct)

atofye.

U o
Ä. «
(9

A
11 ftej^cU ©effent braun ©tcrn 1,58 3 Selgter Seffent, Sanbtreid

Aachen

12

12 @tür^ Sfc^iDdler « Schnippe, betbe

^interfeffelnnKil

1,68 5
ff Sfchnteiler, SanbfreiS]

Ulacben

15

13 N DunfeU
fud)8

(Stern 1,60 6 » bito 15

14 OffermonnS UerSfelb braun SBleffe 1,54 3
ff Ucrafelb, 8anb!rei8

Stachen

15

15 0 // N

J

Stern

II. ftdrftesirf

1,60

[Döt

3

nt).

ff
bito 20

16 ¥ferbeju(bt"

uerein JJfttcn

Düren Such« Sleffe, toeifee

SRäbneu.roetger

^Scbtneif

1,68 6 Selgier Gameraboif, ffreia

Düren
15

17 93ar^ SamerS<

borf

gu(b« Stern, toeige

SHäbneu. »eiger

Schtocif

1,66 7
ft

bito 12,50

III. ft»rltr)irl (fiitmi«).

18 Weulenbergh Sreil Such» Stern, raeige 1,58 3 Selgter Breil, »rei« ©eilen* 13

Wähne u.loeiger tirchen

Sthweif
19

ft m broun Stern 1,56 3
ft

bito 13

20
ft »t m ff

1,62 3 0 bito 16

21 m 0 ft »leffe 1,60 3
ft

bito 31

22 m ft ft
Stern, rechte

^interfejfel roeig

1,61 3
ft

bito 21

23 ft ft m Stern unb
Schnippe

1,62 4
tt

bito 31

24 Stagen Scef ft Slocfe 1,69 3
ft

Bcef, »rei» ©eilen* 16

firchen

25 3«9«r ^ttlhoDen ff Stern, beibe 1,58 6
ft ^ülhooen, »rei» 15

^interfeffelntoeig ^fin»bcrg
26 SReuIenbergh Süflerfeel ft

Stern 1,61 3
tt

Süfterfeel, »rei» 16

27 gran^en SInieln
ff

Stern, rechte 1,63 4 rhcinifch'

|)einaberg

Ämeln, »rei» yülich 16

^interfeffetraeig ^ferb
28

ft «r ft
Stern 1,63

1,57

3
tt

bito 21

29 »etter Solfera* Such» Sleffe 4 0 Boltei»hoDen, »rei» 12

hooen. Süllch
30 »irfch Sierbborf braun Stern 1,69 4

ft Sier»borf, »rei«

3iUl(h

Dürbo»lar, »rei»

Sttlich

, 15

31 9{ep Dürboalar
;; ff 1,67 9 Belgier 13,50



13

s
K)
JS

Der $)engftbefiher Der ^engfle
Ort ber KuffieOung

ber ^ngfte

^ JO3 ^
S.S:
&
Jk

Korne ©ohnort fjorbe Kb}eid)en
tow
&

(Wtetn)

Klter

Ott«)

Kaffe

•llf

not*

II

32

33

ftgt.DomSnen«
oerwaltung

8o!alabteilung

üRontjoie

bütgenboih

iKontjoie

IV

braun

guth«

Adrbriirf («

glode

bleffe, weifee

mShneu. weiter

©thweif, linfer

.t)interfu§ wei6

ourh

1,66

1,54

robt

3

4

).

vheinifd).

?ferb

n

bütgenbad), .ffrei«

IKalmebh
®ntKeichenftein,9rei«

Snontjoie

c-

9,75

9,75

Sei biefct (Seleaen^eit mirb auf ben erften <2q^ beä §. 9 bcr Äörorbnung uoni 15. Sluguft 1880
(Vmtöbl. 239) aufmerffam gemocht, meiner tautet:

„©er einen nidit angefbrten ^)cngft jiir X)eduiig frember ©tuten, fei e8 unentgeltlich ober

gegen Sejahlung uerföQt für jeben ÜbevtretungSfatt in eine ©träfe oon 30 3W.
unb ber wigentümer ber ©tute in eine fotche oon 15 ül}."

Kathen, ben 17. ^anuor 1905. £ier 97egierungd>$röftbent.

00 11 ^arttnann.

Kr. Der $rooin}iatrat hot ber ®euieinbe

Kaeren im ftreife (Supen bie Kbholtung etneb 33ieh*

marfted am erften Dienstag nach hem 14. @ep<
tnnber (StreuierhShung) auf meitere bret ^^ahre

nerfuch^weife geftattet.

Kathen, ben 11. Januar 1905.

Der 9}egierung8«$rSfibent

oon ^artmann.
Kr. 27 ®tanb ber Xierfeuchra

im Ktgitrungdbtjirl Kachen

am 15. Januar 1905.

@eu(^e. .Qrei«.

3abl
oerlc

Se«
mein«

ben.

ber

liebten

(De«

bitte.

©thweinefeiuhe Kad)en«©tabt 1 1

be«gl. Kachen>Canb 2 2

beSgl. Düren 3 3

be«gl. Srtelenj 3 4

beBgl. ©Upen 2 2

be«gt. ©eilenhrchen 1 1

be«gl. J^ÜIich 7 8

(Skflügelcholera Kad)en«Sanb 2 2

Hachen, ben 16. I^onuar 1905.

Der Kegierung8«^rfifibent

oon $artmann.

9rr«r>«tttt0rn ttnb #ek«iintMMi^nit0m
•tibrrrr

Ketanntmadftm0.

Kr. 28 3n beni Serfohren, bctreffenb bie

geftfteQung ber ffintfchfibigung für bie §um ®au
^eier Unterführungen an ber (Sifenbahnftrecfe

CBtn •^erbeethal in ' ber ®emeinbe Kothberg )u

cnteignenben ®runb{tücfe höbe ich atb Slommiffar

beS ^errn 9tegierung8*?räjibenten ju Kathen für

bie burd) §§ 25 ff. bc8 I£nteignungbgefehe4 oom
11. ^uni 1874 oorgefchriebene $erT)anbtung Der«

min an Ort unb ©teüe auf greitag, ben
20. Januar b. ^6., beginnenb um holb 4 Uhr
nachmittag«, bei km 54,2 ber ffiifenbahnflretfe

(SSln«^erbc8thot anberaumt

^n bem Dermine roirb unter 3oi>'huo9 her

oom f)erm Regierung« «^rfijtbenten ernannten

©ad)Ocrftänbigen eine Segehung her ju entcig«

ncnben ©runbitütfe ftattfinben. Der SÖcrt hiefer

©runbftürfe mirb oon ben ©athoerftdnbigen ab«

gefd)ö^t werben. Da« ©utachten ber [enteren

wirb ben beteiligten oor bem Kbfthlug ber tom«

miffarifthen berhanblungen beCannt gegeben werben.

Die ffiigentümer ber ber (Smei^ung unterliegen«

ben ©runbftücfe erhalten jU bem Dermine befonbere

Sorlabungen. Ktle übrigen beteiligten werben

hierburd) aufgeforbert, in bem lermine ju er«
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fc^einen unb i^re SRecbte ma^T^une^men.

ÄQC^en, ben 11. Qanuat 1W5.
!2)er SnteignuiigS'ftoimnifyar.

Dr. gtanl,
9}egieiung6>9{at.

»r. »9 3>ie ft»tti0li«e
SKaff^inntbaiM un»

eröffnet am 3. Hpril b. 34. in i§ren beiben W>>
teilungen

:

1. äKaf^inenbauf^uic für St^Ioffer, @c^mtcbe,

3Rafd)inenbQuer, Aeffelfc^miebe unb ä^nlidje

0en>er6etreibenbe

;

2. ^üttenfc^ule für <£ifen<^ unb 9RetaII^tten<

leute unb «tSie^er, Slrbeiter »on Aotereien,

@Ia4bütten, Sementfabrifen unb ber c^emije^n

(Sroginbuftrie

einen neuen fie^rgang.

!Ca4 Programm ber Knftalt wirb auf Verlangen

foftenfrei jugefonbt.

Die Snftalt gehört na(^ 3<ff^ ^ 8(u8fü^rung}<

beftimmungen gut ^IrttfungSorbnung für bie mittleren

unb unteren @taatSeifenbabnbeamten gu ben ,aner>

j

fannten fffat^fc^ulen", beren Steifegeugniffe für

I

ünno^me gum äBerfmeifterbienft folgeübe 9krgQfl^>

I

gungen gewähren; 92ur bie 9)eif^rüfungen ber oon

ber 6taat4eifenba^nt)erwaltung anerfannten ^c^fc^ulen

gelten als ^ac^wris ber erforberlitben t^oretifi^

Henntniffe. (§. 37,4 ber ^rüfungiorbnung.) Solange

{Bewerber mit folcfien 3‘ud»>ffcn »or^anben fmb,

bürfen anbere Bewerber ni^t* angenommen werben.

Die fiebteren ^oben eintretenbenfaQS eine befonbere

Prüfung abgulegen unb por aud| bann, wenn fte

baS IReifegeugniS einer nic^t anerfannten f^ac^fcbule

btftben. — 8Win.«®rla6 oom 23. SlRoi 1900. —
Dui4burg, ben 5. Sanuar 1905.

Der Diteltor.

8artt)el.

^iergu bet Cffentlidje Ängeiger iWr. 3.

Do8 alpfiabetifcbe 97amen* unb Sacbregifler gunt 9(nit8blatte fUt 1904 i^ eifcbienen unb gum
greife Oon 50 Pfennig für jebcS Stücf butd^ bie {Regierungd»8lmt8blatt8»SerWQltung in Stacken unb

buTcb alle ^aifertic^en ^oftanftalten — in Slacbcn burd) ba8 ftaiferlicbc ^ofiamt I (ßeitungSflelle) —
gu begieben.

$nj(f boit 3- Stetefen in Kadm’-

V



15

bev ^ntglid^en dlegimtng $tt Stacken.

etü(f 4. Kufigeqebcn ju Hainen, 3Rittroo(^, ben 25. I^nuat 1905 .

5iib«K i 2krt(Uung9plan be« Sebarft b«r SllttrSjulaactane für bie Sebret unb Seb^trimun an ben bffcntliiben t3oIfS{(bnlen

brt JteaicninglbejlrtS So^n für boS StetbnungtjabT €• 15—25,

ftt. 80 ^erteUittt0$>^lait
bes Sebarfs ber JUtcrsjuIagcfaffe für bie Ceijrer unb Celjrerinnen an ben öffentlichen

Dolfsfchulen bes Kegiecungsbejirfs 2lachen für bas Rechnungsjahr 1905.

SluSgebebarf berechnet fleh/ >»ie folgt:

1. Wteräjuloge noch bem ©tonbe oom 1. Oftober 1904 . . .

2. Sorauibftchtliche Steigerung ber 9üter4}ulage im
3. Soraudftchtliche 3ng&nge an 8l(ter4julagen

4. X)QOon ab: a) OurchfchnittlicherSlbgang infolge ^enfionierung pp.
b) ^oraubftchttiche Ginnahmen für neue Steden .

SRithin oerbleiben

5. Vergütung beS ftaffenamoalteS (250 iDI.)

6. sachliche «umgaben (120 3R.)

7. Seftanb au8 bem 9Iechnung8jahre 1903 (672,24 3R.)

®efamtfumme

3ur Oeefung be8 IBebarfd finb an ^Beiträgen ju erheben:

a)füt Cehrerftellen:
für jebe ber unter ßugrunbelegung be8 dRinbeft*

fobea oon 100 3W. al8 ffiinijeitsfah Oer Älter«»

julagen jtch ergebenben 1727.35 SteOeneinheiten
runb 377 TO.; Oemnach für Steden mit:

für Oehrer Sfür Cehrerinnen

Ji M. 4

i] 598 245 153 815
34525 10 705 —
38412 62 10935 56

671182 62 17Ö4ÖO 5Ö
15290 4 700
4 535 27 3997 93

651357 i6i 63
199 04 50 96
95 54 24 56

651651 9Ü 166833 1&
^ 535 22 137 02

1

tei 1 16 "fl
,

166696 13

120TO.Älter«»ulagen 1, 2X377 TO,.
= 452,40 TO.

= 471,25 ,125 , tt
1,25 X n 0

tt 1, 3X ff 0 = 490,10 ,

140 „ ff 1, 4X H m = 527,80 „

H 1, 5X 0 0 = 565,50 „

ff
1, 6X 0 0 = 603,20 „

170 „ ff 1, 7X 0 0 = 640,90 „
ft

1,75 X 0 0 = 659,75 „

ff 1, 8X 0 0 = 678,60 -

0 1, 9X 0 0 = 716,30 „
200 „ H 2, OX 0 0 = 754,00 „

b) für Cehrerinnenftellen:

für jebe ber unter 3ug^u<it><i<giut9 be8 TOinbeft»

fahe« oon 80 TO. al8 GinheitSfah ber Älter««

julagen fleh ergebenben 731;6 Stedeneinheiteu
runb 228 TO.; bemnach für Steden mit:

80 TO. Älter«julagen 1 X 228 TO.= 228,00 TO
90
95
100
110
120

»

n

it

n

H

l'/s X
l“/ao X
l*/g X
l*/e X
l*/8 X

H — 256,50 „

^ =270,75 „

„ =285,00 „

n —313,50 „

n =342,00 „

3>ie hiernach gemüg bem ®efeh oom 3. TOarj 1897 (®.»S. S. 25) oom Staate mit 337 TO.

für bie Cebrerfiede unb mit 184 TO. für bie Cehrerinnenftede bi« jur ^Schftjahl oon 25 Steden in

jeber Gemcinbe unb oon ben SchulDerbünben }u leijtenben SBeiträge finb in ber nachftehenben ttberfuht
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im einzelnen aufgeffl^tt. X)ie 93eittäge bet ©djulucrbänbe raerbeu bei ber 3ab(ung ber StaatSbeitiäge

in uierteliöbtticben 9}atcn im uotauS aufgcredjnet ober uon ben 33erbänbcn eingejogen merben.

!Dei ^(an ^at bem j^alfenanmolt jui 'ißrüfung Dorgelegen; Sinmenbungen gegen ben[ctben finb

nid)t erhoben, innerhalb oier S[Bod)cn nad) biefer ^ctanntgabe fte^t ben einjeinen (^d)uIoerb5nben bie

Sbiagc im Semaitungbltreitoerfahren auf !ftbSnberung beü ^erteiiungSpianeb bei bem iBejivfdaudfchug

}u. 2)ie jbiage jeboch feine auffchiebbare äBirfung.

Machen, ben 10. Qanuor 1905.

Sfönigtiche [Regierung, Mbteilung für Sirchen« unb ©chulmefen.

Soehm. Reifing.

St reis unb

Schuloerbanb

täj-E

(H iDtibcn

an

I Wlet4)U*

late fflr kit

Sei Wuttakekekaif

ueiteilt fi4

auf kic @emeinken flli

{tieiauf lomnten in

üniei^nung kie gaatlit^en

a(tete)utagelagcnketttite

Sie Semeinken ^ken auf|ukiingen

Pelle an ken

kffentli^en

SotCI>

litulen

li

jt

fbt kie

Seglet

•*

£e(tet>

innen

Ji ^
*•

Bei.
i
B 5 ' »‘i=

txige
I

^‘g i

liüfl«

A ,gj I

8e^m

A V
Sekitf
innen

A

inggefamt

1. »tti§ «ladMtt
Stofet.

Madien @tabt . .

einfdiliefelid) @hna*
gogengemeinbe

Machen . . . .

168 160 200 100126672 — 45600 27

ih
Ifl

-si

45*

2. ftreii

i^onfe

Ml^borf .

Snibenberg
®rnnb . .

Siroich . .

$3ü^ba^ .

ttorneiimünflcr

(iilcnborf .

Cfdiroeiler

ftorfi . .

(Srejfenich

.

paaren
.(lerjogenrath

iiöngen

.Stiiijioeüer

Cüuicnbbcrg

ÜRerfftein .

^anneSh^ibe
fRiditcri^h •

©tolberg .

SS3a(lieim .

©eiben
©ürfclen .

9099 23

lii

.

m

4232

— 126672 — 4.5600 27 9099 23 4232 117573 — 41368 158941

117573-41368 158941

7

5
5
5
10
4

11

34
11

9
9
7

10

4
5

3

12

5
22
7

5
15

160

130

140

2 140

8 160

6 140

12 180

31,175
9 180

8 160

9 180

7 150

8 140
2 140
2 180

ak I

2 1.50

11*140

4 140
22 180

3 140

4 140

16 180

100

80
90
100

90,

90
100
100
100
100
100
90

lod
4. 05

90

100

205,183 -

422240
245050
2639 —
2639!—
60.321—

2111120

7464 60
2243l|.50'

746460
642880
6107
3958
.5278

2111
3393

1696

6333
26391-
14929,20

369460
2639-
10179 —

1995 —
1368 -
1282 501

570—1
2052-
1539 —
3420-
8835,-
2565 —
2280
2565
1795
1824
456
570

513
2.508

912
6270
769 50

1140—
4275 -

50

2359 7

5' 1685! 6
5
2

8

6

12

12

9
8

9

7

8
2
2

7

5

5,

5
10

,

4

11

13

II

9
9

7

10

4
5

3
12

5
13

7

5
13

1685!

1685
3370
1348
3707
4381

3707
3033
3033
2359
.3370

1348
1685

1011

4044

— i*125S l2W49.504'r>0 1 73

2
-- 11

1685* 4
43811 12

2359 3
1685* 4

438 1| 12

1288
1104
920
368

1

1472
1104

1

2208!

22081

16.56j

1472

1656 i

1288

1472
368:

368

368
2024
736

2208
552
7.36

2208’

I

186.3 40
76550
9.54 —
954 —

2662'—
76320

3757 60
18050 50
3757!60

2395'80i

3074:40
1599 50
1908 —
763 20
1708 —
685:.50

2289!60
954

10548 20
1335*60

954|-i
5798|—

707
264
36250
202I—
580'—
435'—

1212—
6627 —
909 —
808-
909 —
507!50

352 i

—

88'—

202j-

145—
484 —
176—

4062*—
217 50

404|-;
2067 —

2570
1029
1316
1156
3242
1198

40
50
c
‘)0

20
496960

24677|.50

466660
3203180
3983 40
2107
2260
a51
1910

20

83050
2773 60
1130 —
14610;
1553 :

1358
7865

151 27784 67541 '60 2172050 CD

20
10

10
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Sretd unb

S^ulocrbanb

M
«a* ÄS

5.5

63 Merlxn

geisi^tt an
9U(t3)u-

tagt für Me

X«i MuSgobtiebatl

MTleilt gib

auf bit Stmelnben fäc

1
Oltiauf (ommtn in

Xnttiünung bic gnaitidboi

3Utei3juIagetanenbeitiige

Sit (Üemeinben haben

für bit

iuf]ubtingen

ßtllt an b<n

Sgcntli^cn

, febulen

M
t:
•JT
•#

M

e
Is
V ts

Ji

Sc^ni

' Ji

&ebin<

innen ii
Sei*

tiigc

JC

Ii Sei*

tibge

Jt

Sehm

Jt

:

Sehre

innei

Jt

t

3,

inigefat

Jt

nt

3. ihrfW ^Arnt. 1
1

flntDibdioeUer . . 3 2 140 100
!

1583 40 570— 3 1011 2 368 572 40 202 — 774 40
eutn 1 1 140 100 527 80 285 — 1 337 1 184 190 80 IQl — 291 80
ÜRorfdifnicf) . . . 1 1 140 100 527 80 285

1
1 337 1 184 190 80 101 — 291 80

Sinäfflb .... 2 120 — 904 80 — — 2 674 230 80 — — 230 80

irramoQfledbPini . . 1 140 — 527 80 — — 1 337 — - 190 80 — — 190 80
iietjbuir'ftufferat^ . 1 1 120 80 452 40 228 — 1 337 1 184 115 40 44— 159 40
Sitgd 2 — 140 — 1055 60 — — 2 674 — 381 60 — — .381 60
©ürjcnidj .... 3 3 140 80 1583 40 684 — 3 1011 3 552 572 40 132 — 704 40

Srnberdborf . . . 2 2 150 90 1131 — 513— 2 674 2 368 457 — 145 — 602 —
9J51#borf .... 2 1 150 90 1131 — 256 50 2 674 1 184 457— 72 50 529 50
8ir(e«borf . . . 6 6 150 100 3393 1710— 6 2022 6 1104 1371 — 606 1977 —
tiuibem r ©tanunelii»

Sdbaufen . . . 2 1 140 90 1055 60 256 50 2 674 1 184 381 60 72 50 454 10

9ümnt4 .... 2 1 140 100 1055 60 285 — 2 674 1 184 381 60 101 — 482 60
I£uibfen .... l 1 140 100 527 80 285 1 337 1 184 190 80 101 — 291 80
9oi(^Seuerdbiid) . . 2 — 120 — 904 80 — 2 674 — 230 80 — — 230 80
CroDt 1 1 120 80 452 40 228 1 337 1 184 115 40 44 — 169 40

^afo6niß(Ied^eim>

9uben^eim . . 1 — 140 — 527 80 — — 1 337 — — 190 80 — — 190 80
Sottet 1 — 120 —

.

452 40 1 337 115 40 — — 115 40
l^um 1 — 120 _ 452 40 — — 1 337 115 40 — — 115 40
Ueötngen .... 1 — 120 45240 — — 1 337 — 116 40 — — 115 40
tüten ©tabt . . 44 31 200 HO 33176—

1

tüten ©^nagogen- 9718 50 15 5055 10 1840 28724 20 7878 60 36602 70
gemeinbe . . . 1 — 160 — 603 20

1

^^•Conjeuborf 1 1 130 80 49010 228 — 1 337 1 184 153 10 44 — 197 10

®ci(^»05etgei(ft . . 1 — 130 — 490 10 — — 1 337 — — 153 10 — — 163 10

ttSetobe .... 1 — 130 49010 1 337 • 153 10 — — 153 10

£(f)li(^*D’^otn . . 2 1 130 80 980 20 228 2 674 1 184 306 20 44— 350 20
Jrot^^eini'gtangen»

^ni 1 — 140 — 527 80 - 1 337 — 190 80 — — 190 80
öinnii 1 120 452 40 J 1 337 _ 116 40 — 115 40
9ett»eiB«Sletten*

Wm 2 2 140 80 1055 60 456 2 674 2 368 381 60 88 — 469 60
Süjfenidi, Sütget« 1

meifletei/befteljenb 1

oud ben ®enirin«

bengüfteiii(b,@ei4

imb $^untct8botf 4 1 140 100 2111 20 285 — 4 1348 1 184 763 20 101 — 864 20
ÜMobbac^ .... 1 1 120 80 452 40 228 1 337 1 184j 115 40 44 — 159 40

2 1 140 90 1055 60 256 50 2 674 1 184^ 381 60 72 50 454 10

BüfWm .... 1 140 527|80 — 1 337
1

190 80 — — 190 80

irteni ..... 1 1 150 100 565150 285 1 337 1 I84! 228 50 101 — 329 .50

cametdbovf . . . 1 — 150 585 50 —ii

^ 337 228 .50 — 228 50
Cangetttiebe . . . 4 4 150 90 2262 1026 4 1348 4 736 914 290 1204 —
ten^Sroeilct «^atbt 2 2 140 90 1055 60 513 2 674 2 368, 381 60 145 — 526 60
ttRatiomeiIet>$'ouen 3 1 120 80 1357 20 228 3 1011 1 1841 346 201 44 — 390120
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fBi bit .

:
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Soin«
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S
1or
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Scbnt

Jk

Sediti

iniun

Jk

« gJ
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Jk
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« s
«.s

S(l>

tiiit

Jk !

Bt^m

Jk

St(m
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Jk

inigtliuit

Jk ,ü

aJlftfen .... 2 2 150 9o| 1131 513 2 674 2 soei 457 145 602-_

fötTbelSTOt^ . . . 1 — 130 _ 490 10 — — 1 337 —
“iJ 153 10 — — 15310

CMol}btint .... 2 1 130 100 980 20 285 — 2 674 1 184 306 20 101 — 407 20

3}?cT)eni(^ .... 2 2 140 100 1055 60 570 — 2 674 2 368 381 60 202— 583 t

Stbenben .... 1 — 120 — 452 40 — — 1 337 — 115 40 — — 115iw
9iibfqgen«8lat^,

9)r&(f*^etingen . 1 1 140 100 627 80 285 1 337 1 18^ 190 80 101 29UJO

Obcrtnouboi^
@d)Iagftdn . . 1 120 452 40 _ 1 337 115 40 _ _ 115'10

9Jtcbo^ier.... 8 1 140 80 1583 40 228 3 1011 1 I84! 572 40 44 — 616^40

Dbcrjiet .... 2 — 120 904 80 — — 2 674 — — 230 80 — — 230180

CfcbtzieUeT flbei5<(t> 1 1 120 100 452 40 285— 1 337 1 184| 115 40 101 — 216|4^
^odifinben, Sgatrd«

brim, ^rresVim. 2 140 1065 60 2 674 381 60 — 381
\

60

9?öiDeni4 .... 2 — 120 904 80 — 2 674 — — 230 80 — — 230180

Obtibolbeim . . . 1 — 120 — 452 40 — — 1 337 — — 115 40 — — 115 49

^ott 1 120 — 452 40 — — 1 337 — — 115 40 — — 115 4Ö

iHatb 1 — 120 452 40 — 1 337 — — 115 40 — — 115 49

SJifferebdm . . . 1 1 140 80 527 80 228 — 1 337 1 184 190 80 44 — 234 89

ftoftcnTatb . . . 3 2 140 90 1583 40 513 3 1011 2 368 572 40 145 — 717 46

vtotbberg .... 4 1 140 90 2111 20 256 50 4 1348 1 184 763 20 72 50 835 70

38enau J 1 140 90 1583 40 256 50 3 1011 1 184 572 40 72 50 644 90
Cudjerbetfl . . . 1 — 130 490 10 — 1 337 — — 153 10 — — 153 10

•JMet 2 2 130 80 98C 2C 456 2 674 2 S6b 306 20 88— 394 20

£(bot)boOen . . . 1 1 130 80 490 10 228 — 1 337 1 184 153 10 44 197 10

(Difternicb .... 1 — 140 527 80 — 1 337 — 190 80 — — 190 80
Wübbttfibnm . . 1 — 140 527 8C —

1 337 — 190 80 — 190 80
©icDemitb . . . 1 _J 120 452 40 — 1 337 — 11540 115 40
.Qtcujou .... 3 140 100 1583 40 570 3 1011 2 368 572 40 202 — 774&
92ieberau .... 2 140 1055 60 — 2 674 — 381 60 — — 381 60
iStocfbeim .... 1 1 140 100 527 80 285 1 337 1 184 190 80 101 — 291 BO
SBiiibtn .... 2 1 140 100 1055 60 285 — 2 674 1 184 381 60 101 — 482 60
SSergfirin .... 1 — 140 627 80 — 1 337 — — 190 80 — — 190 80
^lanbenberg . . . 1 — 140 — 627 80 — 1 337 — 190 80 190 80
®Cl)=®ttQ6 . . . 2 1 140 100 1055 60 285 2 674 1 184 381 60 101 — 482 6C

®io^bQU .... 1 — 140 527 80 — 1 337 — 190 80 — — 190 80
öihtgen .... 1 — 140 52'i 80 1 337 — 190 80 — 19018(
.(tlctnbau .... 1 — 140 — 527 80 — 1 337 — 190 80 — — 190 8<
Untermaubai^ • Sog«

beim 1 1 140 100 527 80 285 1 337 1 184 190 80 101 291
SBeiSmeUer . . . 2 2 150 9C 1131 — 513 — 2 674 i 2 368 457 — 145 — 60S
©crq«2butt . . . 1 — 120 452 40 1 337 — — 115 40 — 115>4!
©iffenbeim . . . 1 — 120 _ 452 40 — 1 337 — 115 40 — — 11£>4
SBoKerdbeim . . . 1 1 120

1

452 40 228 — 1 337 1 184 115 40 44 — IM

‘1"
171 92 — - 98472 40 25593 - 141 47517 71 13064

1

50955 40 12529— 6348^

i». ’*

r *
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4.firrii Chrtcldii.
8eecf 6 2 120 80 271440 456 6 2022 368

1

692 40 88 780 40
Cbrrtnjig .... 4 1 120 80 1809,60 228 — 4 1348 1 184 46160 44— 505 60

. . . . i 2 — 120 — 90480 — — 2 674 — — 230 80 — — 230 80
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(Sicfb .... 1 — 120 452 40 1 337 — — 115'40 — —
glotSbotf . . . 1 — 120 — 452 40 — 1 337 — — 115|40 — —
@lel)u .... 1 — 140 — 527 80 — 1 337 — — 190:80 — —
^oftel .... 1 — 120 452 40 — 1 337 — — 115 40 — —
^emüiib . . 4 2 150 90 2262 513 — 4 1348 2 368 914 — 145 —
Oicmünb; eoangel.

9iicbengemeinbe 1 _ 120 452 40 1 337 _ 115 40 _ _
SBroidi .... 1 — 120 — 452 40 — 1 337 — 115 40 — —
.ÖQVperf(beib . . 2 — 120 — 904 80 — 2 674 — — 230 80 — —
©aiifeii.... 1 — 120 — 452 40 — 1 337 — 115 40 — —
^ciniboc^ . . . 2 1 120 80 1 904 80 228 2 674 1 184 230 80 44 —
^dlciit^al . . .

.fioncrotb . . .

9 2 120 80 4071 60 456 9 3033 2 36^ 1038 60 88 —
5 120 2262 — 5 1685 — — 577 — — —

©oubctQtl),SWoberatb

unb SerQTQtb 1 120 — 452 40 1 337 115 40
®uir»fJro^ngnu . 1 — 120 — 452 40 — 1 337 — — 115 40 — —
(Sngclqau . 1 120 — 452 40 — 1 337 — 115 40 —
fioliinülbeim .. . • 1 — 120 — 452 40 — — 1 337 — 115 40 —
WOQr .... 1 120 — 452 40 — 1 337 — 115 40 —
Sonburf . . . 1 — 120 452 40 — 1 337 — — 115 40 —
.9clbruidb . . . 1 120 _ 452 40 — 1 .337 — — 115 40 —
Wbrborf . . . 1 — 120 452 40 — 1 337 — 115 40 —
^tetlinqcn. . . 1 150 565 50 — 1 337 — — 228 50 —
öommcrSborf . . 2 120 904 80 2 674 — 230 80 —
Uebcll)ODen . . 1 — 120 452 40 — 1 337 — 115 40
aWarinogen . . 2 — 140 1055 60 — 2 674 — 381 60

97cttet8bctm . . 2
oi 1 .

120
4. 0&

904 80 2 674 230 80
(Scbmibtbeim . . 1 1 120 80 452 40 228— 1 337 1 184 115 40 44—
Urft 1 — 120 452 40 — — 1 337 — — 115 40 — —
ßobn ....
9{öt^cn....

1 — 120 452 40 1 337 — 115 40 — —
1 — 120 — 452 40 — 1 337 — 116 40 — —

^efd, .... 1 120 — 452 40 — — 1 337 — — 115 40 — —

intgcfanl

116'40

230,80

23480
11540

160

)80

110

38K
190(

4541
11540
34620
11540
23080
11540
1198-
115i

115J

115|40

190:80

11540
1059|-

116 40

>40

.40

116
230
115
274
1126
577

40
gn

40

80

60

115 40

115 40
11540
115 40
11540
115
115
115

40
40
40

228 ;50

230
115
381

230
159
115
115
115
115
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1

3 120 1357 20 3 1011 346 20 346I2O
8frt .... 3 — 120 1357 20 3 1011 346 20 346,20
Ubmbretb . . . . 1 1 — 120 452 40 1 337 _ 115 40 115 40
Srtittnbcnben , 1 — 120 — 452 40 1 337 115 40 — 115|40

(jaiibeitn . . . 1 — 120 452 40 _ 1 337 — 11540 — — 115j4U

ooU^im . . .

'

1 1 120 80 452 40 228 1 337 1 184 11540 44 — 159 40
CorDQt^ . . . 1 — 120 452 40 1 337 — 11540 — — 11540
SRtdjernic^ . . • 6 6 120 80 2714 40 1368 6 2022 6 1104 69240 264 956^40

Siodqenborf . . 2 1 120 80 904 80 228 2 674 1 184 230 80 44 274 80
©trnnpt . . . 2 1 120 904 80 228 2 674 1 184 23080 44 274 80
8uffem>9erfl^eiin 2 — 120 904 80 2 674 — 230,80 — 230 80
Sablen . . . 6 120 2714 40 6 2022 69240 __ 692:40

SaQent^al . . • 4 — 120 1809 60 4 1348 46160 46160
CaQmutl . . . • 1 — 120 — 452 40 1 337 11540 115 40
St^er .... 3 — 120 1357 20 _ 3 1011 346 20 — 346 20
3ingSbcim . . 1 — 120 — 1 452 40 1 337 — — 115'40 — — 1 15 40

128J2 — .59151 30 4645 50 128 43136 20 3680 16015 30 965 50 16980 80

{»ierju leiti CffentUc^er Kiiiriger.
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Jlmtslilatt
ber ^ötttgltdicit 51t ilaäjctu

5 » ?lu8flefle6en ju SSodien, JJonnerätag, ben 26. Januar 1905 .

OnbflUSflngabt beS ^{(ttbS'Olcfcgblattb iinb btr 6)cfej*3ammlung S. 27. .'öufb<fd)laglebr|(btnieb( }u iüaibtn S. 27.
wrlfflung btt 3Bt3(gfIbcrbtbuna9ftcBt__ber iSfticiiftrafte »on ;^üli<I) iia^ S. 27. iSorarbeitcn jiim ©au bon
Rlunbobnfjrecffn im Ärtilt 3>ur(n «s. 27—28. ©ettrautn»ärjte bt4 StbitbSgeriiftlS für ÜTbeiterpcrfiditnina S. 28.
?kr1onal<9Jadind)t«n ®. 28.

"

Är. 81 X'aä 1. '£tü(f ciul)äit unter 9fr. 3097:
Crtanntniadjimg, betreffenb bic SBereinbarung er«

leidjternber Sorfebriften für bcti mcdjielfeitigcn

33erfcbt amiftben ben Cifeiibabnen l;cutfdj(anbS
unb 8ufemburg8. Som 1. ^nnuor 190.o.

Inhalt ¥rr <$rfrb-§ammlnttg.
«r. 3« ®o8 l.©tü(f entbcilt unter 9fr. 10568:

®e|eh, betreffenb abSnberung beä ©efefc«, bnS
diriftlitbe Solfbfdtnlntefen betreffenb, .^iQiinooer,

ben 26. SWai 1845 (.^onnooerfdie @efe(}'®ominI.
©. 465). Soni 2. Januar 1905, llnter 9fr. 10569:
Serfügung be« :3uftiiininifter8, betreffenb bie 3ln«
legung be« ©runbbnd)« für einen $ei( beS SSejirte«

bea ?lnit8gerid)t8 gronffurt n. Wl. ®om 23. I'e«

jeinber 1^. Unter 9fr 10570: 53erfügung be8

gufHaminifiterS, betreffenb bie Slnlegung beö
©runbbud)8 für einen Seil ber ©ejirfe ber '9lint8«

gentbte ®iQenburg, fpöbr-örenaljnnfen, .«itanigftein,

aWortenberg unb fRübeSbeini. ®om 27. Sejieniber
1904.

Ilnrtr^ttttngen tttt» ^rhanntmaibnttoett
>e» ilraviti|ial-$cliärbrtt.

fit. 83 Der ^ufbefdflnglebrftbmiebe ju
Äatben iff ouf SBiberruf bie ffirmäcbtiQung aur
Sotnabme öon Prüfungen unb 9lusfteuung ber

buwb bo8 ©efeö eoin 18. guni 1884 uorgeftbrie«

benen S*“9”*fT' erteilt roorben.

aatben, ben 21. gonimr 1905.

Der 9fegierung8«^rfiribent.

0 0 n fp Q r t m a n n.

fit. 84 Die SBerlegung ber SÖ3egegelberl)ebnng8«

ffeHe ber »ftienftroffe oon giilitb' nadj ffifcbroei'ler

öon ^QtternbfiuSc^en nac^ Sourljeim ift uon mir
genehmigt morben.

Jlat^en, Den 20. gonuor 1905.

Der 9fegierung8«^räftbent.

Don ^ortmonn.
Kt. 86 Srf^Iug.

?luf ©runb be8 §. 5 be8 ffinteignungSgefe^eS

Dom 11. guni 1874 in Serbinbung mit §. 150

i

be§ 3Dftfi*'^’<flteit8gefe^e8 uoni 1. Sluguft 1883 bot
ber, s8cairf«Qu8fd)uti a“ 3lod)en in feiner heutigen

©ibung be)d)loffen:

1. Die (jigentümer berjenigen ©runbftücfe, loeltbe

feitenb be8 Äreife8 Düren aum IBou ber

SUeinbahnftrerfen Düren—9f ßruenid)—3^^ *

f)id), Düren— 9föl8borf unb Düren—OenberS»
borf in ben ©emeinben ©ieuernitb, Difternitff,

9J?übberSl)eim, ©lobbacl), Cüfbeim, ögger8«
beim, .jfoebtireben, 9f5rDenitb, (Sfcbtoeiler ü./g.,

©irbelSrotb, SWeraenid), Düren, Cenber8«
borf— Slroutboufen, 9fieberou unb 9f5l8borf
in 'flnfprud) genommen »Derben, hoben äße
fpanblungen, meld)e aur 9lu8fübrung ber

Siorarbeiten für bie ^rfteßung ber neuen
Sleinbabnftrerfen erforberlid) werben, auf
ihrem ©runb unb Soben lu bulben.

2. Die Don ben 33ermeffung8beamten ber mit
ber 9lii8fübrung ber öabnlinien beauftragten

Söeftbeutftben ffiifenbabngefcUfcbaft a“r Sb»
fteetnng ber Sabnftreefen auf ben ©runb«

i ftliden nnaubringenben ^ffible, Signale u.f.m.,

bürfen Don Unbefugten nid»t entfernt werben.
3. Der .Qrei8üu8fd)u6 be8 ßreifeS Düren beaw'.

bie SBeftbeutfd)e ffifenbabngefellfdjoft bot bie

35orftänbe ber ©emeinben ©ieuernitb, Difter«

nid), ÜJfübber8beim, ©labbad), Cüjbrim,
CggerSbeim, ^od)tir(ben, 9förueni^, ®fd)«
Weiler ü./g., ©irbelSrotb, iUferaenitb, Düren,
CenberSborf—ftrautboufen, 9fieberau unb
9löl8borf Don jeber Vorarbeit, unter 8e«
aeidinung ber geit unb ber ©teile, wo fte

ftottfinben foQ, minbeftenS a'uei Sage Dor«

her in .^fenntniS a« feben.

4. Die genannten ©emeinbeoorftänbe hoben bie

beteiligten ©runbbefi^er fpeaietl ober in ort8>

üblicher SEÖeife genereß Don ber WuSfübrung
ber IBornrbeiten au benachrichtigen.

©egen Dorfiebenben ©efchluff ffebt ben Seteiligten

binnen 2 fflochen Dom Sage ber guffeßung ab bie

Sefchwerbe an ben ÜJlinijter ber öffentli^en Är«
beiten offen.



2)ie ®ef(^wetbe ifl beim SejirfgQuSft^ufj ju

Modien finjureidien unb ju rcdjtfcrtigen.

Äadjen, btn 20, ^onnar 1905.

ICer öejirtSauSfdjufe ju Slatben.

aW Q Im r 0 ä.

|^«r«rbn«M0rtt nttb ^rkAnntmailitiiignt
«ttb»rrr ^diörben.

Wr. 30 Sluf @runb bed §. 8 be8 ®efc^«9, 6e»

ttcffcnb bte Slbfinberunfl ber UiifaQocrftdjerungä«

gefe^ie uom 30. ^unl 1900, ftnb in ber ©i(}unfl

beö ®(bicb9gerid)t9 für Slrbciteroerfttberung beS

atcgicruna^bejirfd Hacken, ju ^latbcn, am 1 1 . :gamiar
1905 iiadjftebenbeSertrauenääTjte für boagobi-'

miebcrgeioäblt roorben

:

a) für angemdne IBe^anblung:

1. aicgierungS' unb aRebijinaUfRat Dr. @d)Ieg>

tenbal, Stacken;

2. (SnnitätS'SRat Dr. 9Jabemater, Stacken;

b) für Sbii^urgte:

1. ®anitüt9<9Iat Dr. ftrabbel, Stacken;

2. Dr. Sieböfer, Stadjen;

c) für ?lugenbeU!unbe

:

1. Kugenorjt Dr. 2b»er, Slodjen;

2. aiugcnarjt Dr. 8üüer9,- Sladjen.

Der ©d)icb8gerid)t9»!i3orftbenbe.

Kr. 87 |ferr*nal-iliii4riil|teit.

Dem oon ber @tabtDerorbneten>93erfamm(ung
uon @d)[etben für eine 12jäi)nge Slmtdbauet aI9

Sürgermeifter ber Stabt Sd)Ieiben gem&bD^it

maltiingbbefliffenen 2BUt)e(m IBroehnann ifl bie lBe>

ftötigung erteilt toorben.

Die burcb ben Dob bc9 bi^beiigen :3nbabeT8
ericbigte Rreiöarjtfleße inffirfeleng tft »om 1. aRärj
1905 ab bem Sh:ei8arjt Dr. Äettler au9 ©cbönebcrg
übertragen worben.

(£nbgü(tig angefieOt ftnb bie feit^er einftweilig

tätigen Ce^rer unb Sebrerinnen:

1. ^einrid) S<bipper9 bei ber (atbolifcben a}oIC9>

fd)ule gu SBeiben, CanbtreiS Aachen;

2. (^riebriib $aa9 bei ber {atbolifd)cn SoIf9>

fdmle gu fIrnolbSweiler, ftreid Düren;
3. ^^ubert Schreiber bei ber fatbolifdien SoIf9«

jcbule gu groibbeim, ftretä Düren;
4. ^ofef Wertend bei ber tatbolifcben Soltd*

fcbule gu ^ooen, jhreid Düren;

5. ®ottfrieb f^ifcber bei ber tatbolifcben 93oltd<

fdjule gu Cangermebe, ffreid Düren;
6. Igobanned (Angeld bei ber tatbolifcben IBoltd«

fd)ule gu aRübberdbeim, SCreid Düren;

7. Qofcf ©iebenftunb bei ber tatbolifcben Soltd«

fcbule gu fRati), Streid Düren;
8. Sambert Sonrabd bei ber tatbolifcben $oItd>

fcbule gu Db*»”/ ffteiS Düren;
9. Jtarl .Lüfter bei ber tatbolifcben ^oltdfcbule

gu ©oller, Äreid Düren;
10. ^eter ©raun bei ber tatbolifcben ©oltdfcbule

gu ©ieoernid), Äreid Düren;
11. ^rang .Streub bei ber tatbolifcben ©oltdfcbule

gu ©toetbeim, Äreid Düren;
12. Db^ob. SBilb. Slug. aRoQd bei ber totbolifeben

©oltdfdiule gu Düfebenbroieb, Slreid Düren;
13. ©eter ©d)mib bei ber tatbolifcben ©oltdfcbule

gu Slrdbect, Sfrcid ^indberg;

14. ^ofef ©pierb bei ber tatbolifcben ©oltdfcbule

gu ©irgelen, Rreid |)eindberg;

15. ^einrici) ®ennit bei ber tatbolifcben ©oltd>

fcbule gu Qärrengig, Sreid Q^teleng;

16. jtarl ^ülfer bei ber tatboliicben ©oltdfcbule

^ ©erberbobn, Streid (Erteleng;

17. Qbmunb ©cbmib bei ber tatbolifcben ©oltd«

fcbule gu ^ülboDen, Streid ^eindberg;

18. Db^ubor ©ebreurd bei ber tatbolifcben ©oltd>

fcbule gu Unterbrueb, Streid ©eindberg;

19. föilbelm IRümend bei ber tatbolifcben ©oltd«

fcbule gu ©armen, Streid ^ülicb;

20. (^rang ©cbmib bei ber tatbolifcben ©oltd»

fcbule gu Streid Qülicb;

21. Sbmunb aRargraff bei ber tatbolifcben ©oltd»

fcbule gu aubringen, Streid aRalmebb;
22. ®erbarb Sffer bei ber tatbolifcben ©oltd»

fcbule gu ©tttgenbacb, ftreid aRalmebb;

23. ^atob IRoberburg bei ber tatbolifcben ©oltd»

f^ule gu ©urgreulanb, ftieid aRolmebb;
24. Äuguft Staltenbom bei ber tatbolifcben ©oltd»

fcbule gu ©olgbeim, Streid aRalmebb;
25. <^cbeeben bei ber tatbolifcben ©oltd»

fcbule gu aRebell, Streid aRalmebb;

26. gobann fSitbelm ©Minid bei ber tatbolifcben

©oltdfcbule gu aRürringen, ftreid aRalmebb;
27. ®ertrub (Sbiifloffel bei ber tatbolif^en ©oltd»

fdbule gu ßifsifoß/ ftreid aRontjoie.

©iergu ber Cffentlicbe Ängeiger air. 4.

Da£ Stamms ttnb ©adiregifter gnm SSmtdbSatte fär 1904 ift erfdiienen

und gum ©rdfc t»on 50 ^fennifl für )icd<4 ©täif burd) dir Wrflicruns^^aimtidlattdi

©rrioaltunfl in Hadirn und durdi aOr ©oftanßalim — in 9tad)m durd) da# ftaifcrlidb«

©oftamt 1 (^riinn04ftrOr) — gu drgir^m.

Snut oon 3. 6t treten in Haepen.



JlmtsMatt
bcv ätegiemng $u 3(ad)en.

@tü(f 6 . !(u8gegeben }u Stacken, X)onner8tag/ ben 2. ^bruat 1905.

OiiaTtierMTpttcflunatDrrfllltui^ f8i 1905 €. 29. 3»f«n<nitnbcnifunQ br( Stbeinifdicn ^rooinjiallanbtago 29.
(^itt)Ubung aTgcntinifdin Konfulalt 6. 29. Scilofung @. 29. Scrfabnn bet gciitbtlitbtn i'eitfKniffnungtn @. 6tanb
btt Zittfnidieii im Stcgieningsbtiiit Jlatbtn @. 29 jectnnfteuerDtrgiittinggfag e. 30. JieuRiabi btb Shiratoriume btt

Sflarfg<gainborf'f(i)tn Stiftung ]U SRQnfitr L 99. 80. $tTfonaI>9}odiri(bten ®. 90.

9rr*r>ntttt(eit #ckiitt«tiiia<^tttt0nt

krr

Sr. 88 ?luf Orunb bei SJorfdjriften im §. 4,

8 . 9 ^ ©cfcffcä über bic Siaturol*

feifiunflcii für bie bemaffnete ÜBodft im grieben

(Weic^Öcfe^blatt 1898 ®. 361) ift bei betrag
bei für bie Üfaturoloerpflegung marfc^ierenber

u. f. m. Iruppen ju gemS^renben ©ergütung für

bo8 3abr 1905 büf)iii feftgefteOt worben, bnß an

Cergutung für SWonn unb Sofl ä“ gewähren ifl:

mit jßrot o^ne S3rot

») für bie oolle £oge8fojt 80 fßfg. 65 $fg.
b) für bie üffittagSfoft . 40 „ 35 „
c) für bie Slbenbloft . . 2ö „ 20 „
d) für bic ÜWorgenioft . 15 „ 10 „

Serlin, ben 23. iJejember 1904.

Iler lWei(^8fan5ler.

J^n ®ertretung: ®rof uon ^ofabowÄfp.

9(r*rkttnnt«n ttnk $ek«ttittiNail|tiit^
k«ir |fr««iitfi«l-$«49rk«tt.

9hr. 39 erlamttmaikttnfl.

^eS ftSnigS SRajeftät ^aben tm befehlen geruht,

bag ber ^rooinjial'Canbtag ber mheinpronin) gum
12 . Snfirj b. ^8 . nach X)üffe(borf jufammenberufen
»erbe.

Cob(en), ben 28. Januar 1905.

ober Ober«^räfibent ber SWheinprooinj.

fiöniglicher &anbtag8<Stommiffariu8 .

SRaffe
ftr. 40 ^ie 9}egieritng bei ülrgentinifchen

9}epubli{ hoi burch Setfügung uoni 30. 92ouember

1904 angeorbnet, bafe neben anberen auch bie ?lr»

S
entinifchen ftonfulate in flachen unb Sonn jur

Hnjiehnng gelangen foQen.

Hachen, ben 28. Januar 1905.

Der 8?egierung8»Srörtbent.

Don ^aitmann.
Hr. 41 Ser ^err SlHnifter beb .^nnem hot

bem .ffomitee für ben Su^iiSpferbemarft in iDiarien«

butg bic (Srlnubnib erteilt, in Serbinbung mit

bem am 6. unb 7. Quni 1905 flattfinbenben Sf«be-
martte eine öffentliche Serlofung uon
SSagen unb anderen ®egenftünben )u Deranflalten

unb bie 8ofe in bei ganzen iDtonarchieiu uertreiben.

Ö8 foHen 150000 Cofe )u je 1 3«. auägegeben
werben unb 2451 ©ewinne im ®efamtwerte Don
65 000 9Jl. jur Huäfpielung gelangen. Sie S'fhung
wirb toranefiihtlich am 8

. Quni 1905 in aWnrien*

bürg fiattfinben.

Hachen, ben 25. Qanuar 1905.

Ser JRegierungS-Sräfibent.

Don Startmann.
Är. 42 Set ^err 9Webijinal>3Winifter hat

neue »Sorfchriften für bab Serfahren ber ®erichtb«

ärrte bei ben gerichtlichen Unteifuchungen inenfch«

licqcr Geichen* aubarbeiten laffen. Siefelben finb

bei bei Suchhonblung Don Hug. S>>’^dhwa(b in

Serlin erfchienen unb jum Steife uon 60 Sfg*
für bab ®tücf JU bejiehen.

Hachen, ben 17. Qonuar 1905.

Set fRegierungb'Sräftbent.

uon ^artmann.
9hr. 48 Staub 5er Zirrfeuthen

im Heiitrungbbejlrl Hachen

am 31. ^nuar 1905.

©euche. .9 reib.

3“bl
Dtcft

(»e.

mein«

ben.

ber

U($tcn

Ö(e»

^öfte.

©chweinefeuche Haehen»8anb 4 4

bebql. Süren 1 1
•

bebgl. Qrtelenj 2 2

bebgl. ®upen 3 3

bebgl. ?^ülich 4 5

®eflügeldiolera Hachen-Sanb 1 1

Höchen, ben 2. f^ebruar 1905.

Ser 8iegierun9b»Sr8 r»i'*"i.

uon S>ortmann.



Kr. 44 6rfatmhn«d)tm(}.
Tier SunbeSTOt ^ot in bei @i(unq uoni 15. X>e>

jenibei 1904, §. 741 bei ^rotofollc, befc^ioffen:

f

u genehmigen,bag beiiBrennrieueToeigütungS»

ag non 6 3]7art für bo4 ^!to(itei üitohoi

bis auf meiteieö beibehalten oiib.

ttSln, ben 26. ^onuar 1905.

I Der ^rooinjialfleueibireftor.

Diieft.
•

||(r«r>nttMtnt trab ^ek«nttttnaii|ntigrn
«itberer ^rl|irbett.

Kr. 45 Orfanntmat^img
bet

i)liur$.^iiinborffihtn Stiftung ju Slünfter i. 8B.

biefeul bot für bie auf Orunb bcS

§. 4 bei tSahungen unb be8 §. 7 be4 ®ahung4>
9Jad)trage8 bet 3Kait8 • ^ainboiffchen Stiftung,

StUerbö^ji betätigt am 14. april 1866 bej».

22. Dcjembei 1869, auSfd)eibenbcn |)erren:

C^. S. 8e hman n.SBln, Stuiatoi

Qüf. Cenifon. Düffelborf, fteHnertr. ftuiator

‘ßaul SB. SD?eher»8la(hen, , ,

fmnie für ben buidh ben £ob au4gefd|iebenen |>eiin

Kcntnei S l i a 4 in Doitmunb, Äuiatoi, eine Keu«
mahl }u erfolgen.

SBir foibem bähet bie S3otfifinbe bet

Girmeinben auf, bie SBaht non
I 1 SBeflfalen

2 Äurotoren { , m. • . ..

I 1 Khetnlanb

2 SteDnetttetein
|

SSheinlonb

baibigft oot)uneh>nen unb bie butch bie Ott4>^

behbtben tü^rtthtiich ihrer (BefehmSgigteit gehörig

beftfitigten S3orfd)lfige bis jum 1. 3)7ä^ b. an
bie unterjei^nete ©tette eingureidien. ©pStet ein»

gehenbe Sorfiiläge fönnen ni(ht berildfuhtigt »erben.

SRünfter, ben 20. 1905.

9Wart8»$ainborff(he ©tiftung.-

DaS Kuratorium:

• 3- ®tern, ^röfe«.

Kr. 46
(Snbgttltig angefledt ftnb bie feither einftmeilig

tätigen Behrer:

1. granj S3ertranb bei bei fatholifchcn S3olt4»

fihule gu O übler, Kreis BRatmebp;

2. Otto iDieher bei bei fatholifchcn SolfSfchule

gu Ooifat, Kreis 9JiaImebh;

3. grang iQlofef 9lif bei ber fatholifchcn 93olfS»

fchule gu ©ourbrobt, Kreis iÖialmebp;

4. ülfonS ©tecfenbom bei ber fatholifchcn Siolh/S»

fdhule gn Sicherfcheib, Kreis üOSontjoie;

5. ©uitbert ^ofef S3öhmer bei ber fatholifchcn

SSolfSfchule gu ^rpetfcheib, Kreis ©chleiben

;

6. $eter Slbolf Reiher bei ber fatholifchen S3olfS»

fchule gu KetterSheim, Kreis ©chleiben;

7. Sluguft (BreWel bei ber fatholifchcn S3oIfS»

fchule gu ©immerath, Kreis fKontjoie;

8. ^ohunn $eter ^eimbach bei ber fatholifchcn

volfSfchule gu SBoÜfeifen, Kreis ©chleiben

©iergu ber Cffentliche Ängeiger Kt. 5.

«lg>i)4b(Hf4c Kamen« «ng ©at^regifter gnm Kmtif»Iatte fAr 1904 fft erftAienen

iinb .gttm ©reife non 50 ©fennig für {ebei ©iätf nnr<9 ^ie KegiernngS:©mtSbIatti>

©ernmltnng in Hadten nnb bnr^ aOe ©oftanftolien — in ©adten OnrtA ftaiferlidie

©ofiamt I (SeUttngdfteOe) — gn negieren.

3>ruif Don 6- Stecctcn in Hocben.
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3. ^ 3?r. 353, in ber ©tobt, J)of, 06 qm;
]

4. glui 7 97r. 759, in ber ©tobt, a)SBo^nbau8,
b) ©(puppen, 1 ?lr 20 qm, a) mit 150 SWarf,

b) mit 18 Wart 9tu^ung8n)ert,

am 30. Wärs 1905,

DormittagS 10>/, U^r,
bur(^ baS untericidjnete (üeric^t, an ber @erii^t8>

ftetle, 1®/ uerftfigert merben.
‘ ®er Cerjtrigerungäwrmert ift am 18. Januar
1905 in ba8 ®rutibbu(b eingetragen.

(SS ergebt bie Slufforberung, iRcebte, fomeit fte

jur 3<>l Eintragung beb Serfteigcrungboer*

merfeb aub bem ©runbbucbe ni(f)t erfubtlicb ktmren,

patefhnb im Serfleigerimgbtem«ine oor ber Sluf«

orberung gur 3(6ga6e uon (Schoten angumelben
unb, menn ber ©ISubmer raibeinpricbt, glaubhaft

}u machen, mibrigenfalfb fte bei ber gcftftedung

beb geringften (Sebotb nid)t berütfftdgtigt unb b«
ber Verteilung beb ^erfteigerungberlöfeb bem 9ln>

fprutbe beb (SlSubigerb unb ben übrigen IRecbten

nacbgefeht merben.

'diejenigen, meltbe ein ber Serfteigerung entgegen«

fiehenbeb IRetht haben, merben aufgeforbert, oor ber

Erteilung beb 3af<hlagb bie Aufhebung ober einfl«

tneilige (Sinftedung beb Serfahrenb herbeiguführen,

toibrigenfadb für bab SRetht ber Serfteigerungbcrlbb

an bie ©teile beb uerfteigerten (Segenttanbeb tritt

URontjoie, ben 26. Qonuar 190o.

ISbniglicheb Ümtbgeriiht

^ekonntmiu^ittirK.
328 über ben 9iathlag beb am 22. Stuguft

1903 gu Sachen Oerfiorbenen jtaufmannb
a (Sampo ift bie Slachla^oermaltung angeorbnet.

3um iRachlagoermalter ift dlechtbanmalt ZBil«

heim kleinen gu Suchen beftedt.

Sachen, ben 28. Januar 1905.

ftQniglicheb Smtbgericht, Sbt 10.

829 Die untergeichnete SBegepoligeibehbrbe be>

obfichtigt, auf Sntrag beb ©utboefiherb ©aoelberg.

bie ®ifenbahn»überfnhrt ber „alten ©trafee" am
^ofe feineb Qiuteb eingugiehen. (SS fod hi^^A^
ein gu^tveg gu ber neu projeftierten Eifenbahn«

llberftthning unb ein Itulturmeg in IBreite oon
2,25 m gu ben fOblich ber Sahn gelegenen (Srunb«

ftficfen angelegt merben.

Eine ©ituationbgeichnung, aub melcher bie be«

treffenbe SerSnbemng erfichtlich' ift, liegt auf bem
Sfirgermeifieramte gur Einfichtnahme offen.

Diefeb Sorhaben mirb in (Semägheit beb §. 57
beb Suftfiabigteitbgefcheb uom 1. Suguft 1883 mit

ber Sufforberung gur öffentlichen .Qenntnib ge«

bracht, etmaige Sinfprflche gegen babfelbe binnen

4 SBochen oom Sage ber erften Einrücfung biefei

Sefanntmachung in ben öffentlichen Sngeiger guin

Smtbblatt ber .königlichen ^Regierung bei ver«
meibnng beb Subfchluffeb bet bem Untergeichneteii

angubringen.

äjothberg, ben 23. Januar 1905.

Die 2öcge«^oligcibehörbe.

Der Sürgermeifter:

fRichter.

330 &ol|k»(rf&ttfe

in ber öberförfterei Oambaih, bormittagb 10 Uhr.
Wittmoch, 15. 3<bruar 1905 merben beint

äBirth Sauer in Stetternich öffentlich oerfieigert,

etma;
198 fm Eichen* unb 334 SuchennuhftSmme, llrm

Ei^en»,51 Efchen*, 1308}eichholg*,40Äiefem*
(Srubenholg unb 550 rm Derbbrennholg

;

ferner ffreitag, 17. gebruor beim SBirt

IRanferb in ^ambach etma:

256 fm Eichenftömme, 28 rm (Sichen* unb 94 Sirten*

(Srubenholg, fomie 212 rm Derbbrennholg.

92&hrreb ergibt bie Sefanntmachung in ber Slur«

geitung (Dören).

^ambach, ben 30. :^anuar 1905.

Der Stönigliche fjov^eifter:
ISericfe.

Xrud oun 3. Steeden in Bachen.
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ber ©efdiiuifter Cunimerirf): 1. ©aSarbeitet,

2. SagelS^ner, 3. IBaiboia^ XaDelü^nerin,

fätntltcbju ^QTcn, cingetrogenen ©runbflücfe:

J^lut 4 9it. 59. paaren, 4)Qu8florten, 9,01 Kt, unb
'(Jfut 4, 9lr. w, paaren, ^ofrnuni 2C, 3,99 Kr;
ju SHt. 1 unb 2: ©ebSubefteuttroDe JJr. 83:

a) Säobnbouä, ^auptflrafec 83, mit §ofraum
unb ^nuSgorten, 540 SWarf Stu^fungämcrt,

b) ©tan, c) ©c^eune;
ju 9Jr. 2: ©ebSubepeuertoße SPt. 85: a) ffiobn»

baue, ^u))tftTape 85, mit ^oftaum unb
^QuSgorten, 150aWar( 9lu5ungmert,b) ©taO,

bfftcbt, foOen bie[e ©runbpücfe
om 27. aWärj 1905,

uormittagiS 11 U^t,
buTcf) baS untcrjeiibnete ©eri(bt, an bet ©eticbtS«

pfQe, Congrepfttofee 11, 3'”***’** 23, oet*

peigert metbcn.

iJet 33etPeigetung*Dermetf ip om 5. Qanuor
1905 in boS ©tunbbucb eingett^en.

©4 ergebt bie KuPotbetung, SRecbte, fomeit pe

}ut 3^^ Qintragung be4 Seriteigctung4>

uetmctfeS qu8 bem ©runbbucbe nidjt erPthtlitb

nmrcn, fpfitePen« im Serpeigetung8tetmine oot

bet Kupotberung jut Kbgabe oon ©eboten an}u>

mclben unb, wenn bet KnttogpeHet miberfpticbt,

glaubhaft ju madjen, wibtigenfoDS pe bei bet geft«

peßiing beb getingPen ©ebot4 nidjt berficfpcbtigt unb
bei bet SetteÜung be« S3etPtigetungäerIBfe8 ben

übrigen Rechten nacpgefe^t werben.

liiejenigen, welche ein bet Setpeigetung ent-

gegenpebenbeB fPecbt bnben, werben aufgeforbett,

oot bet ©rteilung be4 3»fcb(o^ Kufbebung
ober cinPweilige CinPeDuna be« Setfabtenä fftrbti-

jufübten, wibtigenfaPb für ba4 ßlecht bet H3et>

[teigerung4erl38 on bie ©tette be« oerpeigerten

©egenpanbea tritt.

Kncben, ben 21. 1905.

93nigli(br4 KmtBgericbt, Kbt. 9.

S'Zß ^^9^ bet ^tonngbooDPtetfung foQen
1. bie in ©fcbWcilet-Impenter belegenen, im
©runbbucbe oon Cfcbweiler, ©onb 46, Krtitel

2052, gut (Sinttagung beä ®erPeige»
tung4oetmet(e4 auf ben Flamen bet ©btleute

Xagelöbnet ^obann Kle^anbet ^tSfcb unb
©li)abetb gebotene ©aletin, beibe }u Dupentet— ©efeblicbe ©fltergemeinfcbaft beä Pfbeiniftbr”

fWecbtb — eingetragenen ©runbftücfe, ©tunbpeuet»
tataper-Krtifel 91r. 2904, ©ebäubepeuettolle

mx. 2635:

glur öO 9Jr. 392/39, ®uPenter, a) SBobnbouS
9lr. 5a mit $ofraum unb ^auSgatten,
b) ©tbeune, c) ©taP, gtop 22 Kt 09 qm,
mit 45 Pn. 92u(ung4Wett;

glut 50 97t. 331/39, bafelbft, Kcfet, gtop 25 Kt
82 qm, mit 1,21 Salet 97einetttog;

glur 50 97r. 332/39, bofelbft, Kcfet, gtop 25 Kt
71 qm, mit 1,21 Salet PJeinettrag;

glut 50 91t. 333/39, bafelbp, Kcfet, gtop 25 Kr
67 qm, mit 1,21 iaicr fWeinerttaq;

glut 50 ®r. 334/39, bafelbft, Kcfet, grop 25 Kt
50 qm, mit 1,20 Solet SReinetttag;

glur 50 9lt. 335/39, bafelbft, Kcfet, grop 25 Kt
49 qm, mit 1,20 jalet Pleinertrag;

2. ba« bafelbft betegene, im ©runbbucbe oon
Cfcbweiler, ®anb 51, Krtifel 2257, jut bet

Cintrogung beS ®erpeigcrung8oetmetf4 auf ben
Plamen beS KeferetS ^obonn Kle;ranbet 3^^5fcb ju
Dupenter eingetragene ©runbpücf, ©tunbpeuet»
fatafter-Krtifel 91r. 3192:
glut 50, 9lt. 389/39, Dupenter, Kcfet, grop

23 Kt 12 qm, mit 1,09 Salet fReinertrag,

am 22, 9R5rj 1905,
oormittagS lO*/, Ubt,

butcb bnS unterjeiebnete ©eriept, an bet ©eticbM»
peQe, 3'tno'fr 9lt. 3, oerpeigert werben.

5)er Setpeigetungöuetmerf ip om 27. ®ejembet
1904 in bo8 ©tunbbucb eingetragen.

Cä ergebt bie Kufforberung, SReebte, foweit pe
jur 3^*1 bet Cintrogung be« ®erpeigeningäoer»
metfeö anS bem ©tunbbuebe niept erpcbtlicb waren,
fpätePenS im ®erpeigerung8tennine oot bet Kuf»
fotbetung jut Kbgobe oon ©eboten an}umelben
unb, wenn bet ©läubiget wiberfpriebt, gloiibbaft

p moeben, wibrigenfaDa pe bei bet geftpettung

0e8 geringften ©ebotS nicht berüefpebtigt unb bei

bet ®erteiiung beS $erpeigetung8erlBfe8 bem Kn»
fptuebe be8 ©löubiger8 unb ben übrigen {Rechten

naebgefeßt werben.

XHejenigtu, welche ein bet Serpeigetung ent»

gegenftebenbeS {Recht hoben, werben uufgefovbert,

oot bet Crteilung be8 3»fcb(og8 bie Kufbebung
ober einftweilige CinPeüung be8 SetfabrenS herbei»

jufübten, wibrigenfaß8 für ba8 9lecbt bet ®er»
Peigeriing8ert38 an bie ©teile be8 oerpeigerten

©egenpanbeS tritt.

Cf^weilet, ben 21, Januar 1905.

SFBniglicbeS Kmt8gertcbt.

827 ^m SBcge bet 3>oong8oo[iPtecfung foQen
bie in PRonfjoie belegenen, im ©runbbucbe oon
9Wontjoie, Sonb 2, ©latt 72, jut 3*11 bet Cin»
tragung be8 ®etpeigetung8oetmetfe8 auf ben

{Romen bet Ctben be8 ®ücfer8 Carl CwnlO ®übf,
nSmlicb: 1. {IRaria Souife Staroline ®ühl, 2. Ottilie

ilRatia Oouife ®übl, beibe obne©efcböft, in {Dlontjoie,

noch minberjährig unb unter elterlicber ©ewalt ihrer

SRutter SDitwe Catl Cwolb ®übl, ilRatia Catba»
tina geb. {Relfon ftebenb, eingetragenen ©runbftüde:

1. Slot 7 {Rr. 344, ©cblopberg, ©arten, 4 Kt
86 qm;

2. 01ut 7 {Rr. 351, in bet ©tobt, ^u8gatlen.
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JlintdMatt
bev ^niglii^en Slegtevung $tt 3(itd)ett.

@tü(f 7. SuBgegeben )u Kacken, !ConneiBtag^ ben 9. ^bruai 1905.

3«b«l(< 3nbaU«ongob« bcr 9(ft«-€iiinmliue 6- 81. erfabtooblra iun 9tbHni{<b<it Vrooiniiananbtag 6. 31. $rflfung

für $uff4micbc 6 81. XaT^j^nittS^aRorrt* unb Sabtabicifc ffir Sltonat Januar 1905 6. 33-83. Untemibtgfarfc an

bcT tb5nigli(b<n Uebraabolt für EBtin-, Obfi* unb (Bartenbau 3U (Betfenbeim 84. $ei{onaI>Jloii)ri(bten 6. 84.

Kv. 47 £a« 2.©tflcf enthalt unter 9tr. 10571;

(Sefe^^ betreffenb bie Srricbtung eineB OberlonbeB*

gericbtB in X)U{ye(borf. Som 2. Januar 1905.

Unter 9h. 10572: ®efe^, betreffenb bie (£rri(btung

eineBÜnitBgericbtB ln Cangenbreer. Som 2. If^onuor

1905. Unter ^r. 10573; ®e{ef(, betreffenb bie

Srritbtung eineB 2(mtBgeri(btB in Sie(. Som
2. Januar 1905. Unter 91r. 10574; 9$erorbnung,

betreffenb bie 9trifeentf(^abigun^ ber bei bem
0orftdnri(btungB'9ureau im Winifterium für

Conbd)irtf(baft, X)omanen unb f^orflen befdiaftigten

Sermeffungebeomten, gorftgeometer unb 3*'<bner.

Som 29. Äuguft 1904. Unter 9lr. 10576: ®er»

fügung beS ^uftigminifterB, betreffenb bie Anlegung
beB OrunbbutbB ffir einen Xeil ber Se^irte bet

AmtBgerii^te Sangenft^malbaib, Uftngen^ fflaUmerob
unb ASeben. Som 14. Januar 1905. Unter

9h. 1(^76; Sefanntmaebung beB Qufti^minifierB;

betreffenb bie Snirfe, für bie mübrenb beB

RalenberjabreB 19(H bie Anlegung beB ®runb>
butbB erfolgt iü, fonie bie Se^itle, ^r u>el(be boB

®tunbbu(b Quiq in Anfe^ung ber oon ber Anlegung
urfprünglicb ouBgenommenen ®runbfifl(fe alB an«

gelegt gtlt. Som 17. Januar 1905.

yrr«rBKtitifM «tiA
Acr

Rr. 48 0(f«it«tM«4<Mig.

. Semag §. 21 bet $rooin)iaI>Orbnung ffir bie

StMniirooini oom 1. (® '®- 252)

bringe icb im Anftfilug an meine 9etanntmad)uno

[
- Oom 21. 3»ttt 1900 )ur bffentlicben ffenntniB, ba|

folgenbe (^aQtoablen jum $rooin)iaI«8anbtage

Migenommen toorben finb:

QB ftnb gemablt toorben:

1. an ©teile beB ft5nigli(ben fRegierungB^^rafi*

benten greifierm o. CoelB o. b. ^rfiggben
in ArnBberg, ber fein 3)7aubat niebergelegt

bat,

ber ®efieime ftommerjienrat Abolf
ftirborf in Aachen unb

2. an ©tefie beB IBfirgermeifterB a.

in ®fd)raeiler, ber fein ^anbat gleicbfoOB

niebergelegt bot/

brr Vergaffeffor a. !D. ©taniBlauB
Stiemme in ftobUebeib

u $rooin)iaI*SanbtagB*Abgeorbneten ffir ben Sanb*
ceiB Aachen.

fioblen}, ben 24. ^nuar 1906.

2)er Cbet'Xräfibent ber ÜtbeinoroDini.

9laffe.

Rv. 49 Unter Qegu^abme auf bie Sefannt»

maebung, betreffenb ben betrieb beB Aufbefcblag»

getoerbeB oom 28. Oftober 1904 (A.«9I. ©. 253) unb
unter ^inmeiB auf bie §§. 3 unb 4 beB bamit

oeröffentlicbten StrglementB bringe icb biei^burcb

jur Bffentlicben AenntniB, bag bie Prüfung im
1. Sierteljabre 1905

am !CienBtag, ben 21. 9)7arj,

oormittagB 9 Ubt,
ftattfinben mirb.

XHe ®efu(be um 3ulon»ng )ut Prüfung ftnb an

ben ®orfijenben bet fJrfifungBfommiffton für $uf

•

febmiebe, ^erm !De)>artementB>Xierarit SarahBfi

bierfelbft, )u richten.

Aachen, ben 24. Januar 1905.

Der {RegierungB'^rafibent.

oon ^artmonn.
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Mr. 50 Stac^UKifunq ber 2)uid)|c6nitte<3Rar(t< unb ^abenpreife für SRaturatien unb anberc

a'lomen

ber

@tabt.

® e i j e n 9t 0 g g e n ® e r {t e

gut mittel flering gilt mittel gering gut mittel gering

I. aW a r f t .

I. A.

S8 foften je 100 ffilcgromm

«t. ff. 11
«. ff.

1

Bf. ff. ft. ff. 1
fl. ff. fl. ff. «t. ff.

1

ft. ff. 1

ft. ff.

•) 19 _ 18 _ — 16 50 15 60 — — 19 — — —
itad)en . . . n 75 17 25 — — 15 - 14 50 — — 14 — — — —
Düren . •. . 17 26 16 76 — — 14 52 13 52 — — 16 34 15 34 — —
Srtelen) . . 17 80 17 30 — — 14 72 14 22

Cft^raeiler. . 17 60 — — — — 14 50 — — — — — — — — — —
Supen . . . 20 - 19 50 19 — 16 50 16 — 16 — 14 25 13 75 13 26

Qülit^ . . . 17 73 17 23 16 73 14 83 14 33 13 83 — — — — — —
anontjoie . .

®t . . 18 16 50 15 14

Durc^nittlpreii 18 01 - — — — 15 22
! — 14 65 1- 1- —

1. aifartt.aireife:

1. B. Übrige aWarftwaren.

(Si foften je 100 gilogr. (£S foftrt je ein ^(ogranim
Ct tofitn

6oeHl(f

n. ft ft. ff. ft. ft ft. ff.|«. ff. ft. ff. fl. ff. fl. ff. ft. ff. ft. ft ft. ft ft. ff. ft.

— — 9 — 132 50 1 60 1 25 1 70 1 65 1 45 1 50 2 58 7 13

4 20 8 66 111 — 1 50 1 40 1 60 1 50 1 60 1 60 2 29 7 37 — — — —
— — 8

tf «•

120 — 1 40 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 2 40 5 70 — — — —
1 40 1 30 1 80 1 60 1 50 1 60 2 30 7 60 — — — —

4 50 9 — 126 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2* 60 4 80 — — — —
4 — 7 — — 1 80 1 40 1 60 1 60 1 60 1 60 2 40 7 20 — — — —

1 90 1 60 1 80 1 50 1 70 1 70 2 49 6 07 — — — —
4 — 8 — — — 1 40 1 40 1 40 1 36 1 30 1|60 2 — 6

4 18 8 44 122 38 • 55 1 36 1 61 1 53 |i 48 l|58 2 38 6 48 — — — —

(£ter

M toftin

100 «8.

®teln*

fof)Ien

Sitnn»
boli

(TOb }U>

gtri<bld)

(SS toftet

telRbnt.

Hnmtifnna I. 3Me SRoTftptrife ffl SBeijen, Ä»90ei, (Serfle, Qafn, §«u nnb SUob fUib bei Srteletn bieieniaen
btf iRoTttorte* iRmb im nemtnntgtbcilrf SOfftlboif.

SnmctluBg n. 2>tt SccgütuBg für Me an Xtnbpen berobret^ie ilroutage eifolgt gcmSb § 9 9bt. 3 bcg Sefetel
eem 24. Kot 1898 (9I.«(8.>9L 6. 361) mit einem 2(uffd)lage non fünf bom dnnbert na<b bem ^nbfibnitt Mt büibllen
togclb.-eife be* flalenbermonatt, ioeU)ei bet £iefenma bbtanSgrgangen ift. 6d geftfteüung bet Snr4f(bnUttptei|et mttben
bie greife bet ^anptmatttottet betienigen Sieferunglbeibanbef jb (Stunbe gelegt, )u uelibem bie beteiligte (Bemeinbe g46tt.

' Diqlti^ssL^
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GtbntebebÜTfniffc in btn €tfibten beS 9}cgterungd6r}txfd iüad)en fUi ben 'JJionat ^anuat 1905.

^ 1 1 i i e

(Setrhbe L B. Übrige WartttDaren^

|> a Ubeifcblag ber )u 3Rarft ^ülfenfrüc^te ©trob
gebraditen URengen an:

ffirbfen IBo^nen

(Weibe)

5«

’”‘J

mittel genng
ffiei«

1

9<n

9tog<

gen
,

eerüe|^fer
(gelbe) )um

Stodjen

ütnjen Kartoffeln 9ti(bt>

68 fojien je 100 ftilogramnt 92a(b (BeioiebtSmengen (£8 tofien je 100 Sbilogramm

9. 8t II
«. 8f. 1

wt. 81. bon 100 Ihlogramm nt. 81. n nt. 81. 1
nt. 81. nt. 81. 8t. 81.

16 15 i- 1

15
U n

14 60 — — — — 31 — 39 — 44 — 6 73 6
t M

14
1»

38
U

13 88 — — — — — 30 — 34 — 45 — 6 81 4
»

93
t»

13
14

70
tl

— — — — — — — 30 — 36 — 40 — 7 — 4
»

60
•4

14 50 — — — — — — — — 26 — 34 — — — 6 40 — —
17
17 M

16 50 16 — — — — — 24 — 27 — 28 — 8 — 5
»

40
41

14
1»

80
M

14 30 13 80 — — — — 24 50 27 — 55 — 7 — 4
4

40
a— — — — — — — — — — 28 — 34 50 — — 8 66 — —

14 — 13 50 — — — “ - 24 — — — — — 5 — 6 —

14 77
1 1

27 19 33 07 42 40 6 95 5 22

11. Coben-^retfe in ben iej)ten 2agen be8 aWonatä !^Qnuat 1906

anebl ®erften

1« SpeifebereU 1

hng au8: Staupen
1
Siüge

Seilen I Koggen 1

8u(b-

njeijen»

grübe

$afei>
4)ivfe

9^ci8

(3o»o)

mittlem

Kaffee

(mitteO

tob

3aoa gelb

(ffi ftcltaiuH

tei 9o|Km)

©jjeife«

folj

6<bii>eiitt<

{d)inal|
s<b»«q«

biob

68 toften je 1 flitogramm
K. 81.

1

nt. 81. nt. 81.

1

nt. 81.

1

nt. 81.

1

nt. 81. nt. 8ir] nt. 81. nt. 81. 1 nt. 81. nt. 81. nt. 81. nt. 81.

— 29 - 24 — 25 — 40 — 32 — 60 — 45 — 45 2 55 3 20 20 1 60 — —
— 27 — 26 — 30 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 20 2 40 — 20 1 60 — —
— 30 — 28 — 36 — 46 — 40 — 60 — 50 — 50 2 40 2 80 — 20 1 60 — —
— 34 — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 16

— 36 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
— 28 — 24 — 30 — 50 — 26 — 60 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

— 30 - 27 — 37 > _ 46 — 35 — 55 — 54 — 48 2 40 2 99 — 21 1 60 — 15

^ da b84üt 3^8e*Preif( be< aRonott 3anuat 1905 ffit fiafn, $<n nnb Sttob fcflgcflcaten Oetiige — einf^Uebli^ btf
... §u

' " . - .

flcouubt.

Üafitbiml bsn finf bom ^unbert — ünb bei ben einjeliien ^aiibimärfterten an bctteffenbeT Stelle ln Reinen Noblen mtet
bet lünie erfi^tlfab flenuubt.

*) 2>ie bt) Ra<ben übet bei Sinle llebenben Schien bejelibnen bie Steile für ba< in ben ^nbel getommene (Setreibc

«nlUnbiiebcn Uifpnmgg.
Balten, ben 7. ^bruai 1905. Set !Re8ieTnngl>$rüfibent. 3n Sertretung; eoebm.

zed Google



*4

»nitttt ^(l)9rbett.

9tx» S1 3m 3a^Tt 1905 finbtn an b«t

A9ni0li4<n £<|rattfUilt \&t födiM, Cbfl<
ittt>'d«irtmbatt jn 0eifen|^eim am 8)^cin

enbe Untnrri4)tifttii( ftatt;

. Keblauefurjut bom 23. bii 25.

^bruar 1905;

2. ObftbauhirfuS in ber 3tit »om 23. gtbruat

bi« 15. SRäT} 1905

;

3. Qaummärtertuifu« in bcr »»ni 23. ^ebruai

bi« 15. a»ärj 1905;
4. ObjhDcinturfa« in b<r 3<ii »<»>< i*<4 29,

mxi 1905:

5. ^ekrfuS in bn 3<ü t>»m 19. 3uni bi« 1.

3uli 1905;

6. HnalQfentuifu« in ber

3uli 1905;

7. Obftbau' \ 9to(^!ur{u« in ber 3<’^

8. SaummSriet« / 14. bi« 19. 2(ugu^ 1905;

9. Ob[tnenDertuna«(utfu8 für SRünner bom 21.

bi« 26. Tluguft 1905;

10.

ObfibenoertungSfurfu« für Hfrauen bom 28.

Kuguft bi« 2. September 1905;

£a« Unterrid)t«bonorar betrügt:

für Äurfu« 2: für ^reujen 20 3»., für 9>H4tpreu§en

Sä) Se^rer) 30 3K. ^rtugifc^ £e^rer finb

. ^erfonen, bie lebigli^ am Hiacbtuifu«

(9lr. 7) teilne^men, }a^(en 8 SK-, 9ii(^lpreuBen

12 aX.;

für fiurfu« 3
:
^reugen fmb frei, 9tic^tpreu|en jaulen

10 9X., wenn fie nur om 9fac^furfu4 (9hr. 8)
teUnebmen, 5 SR.;

für fturfu« 4
: für $reu6en 20 3R. für iRic^tpreugen

25 ax., ougerbem für Reagentien pp. 20

für aSebienung 1 3X.

;

für fturfu« 5 unb 6: für Sreugen 20 aX., für

aiicfttpreugen 25 aX. Kulerbem für 9ieagentien

20 aX., für ©ebienung 1 aX.;

für iturfu« 9 unb 10: für ^reugen 6 3X., für

atic^tpreuBen 9 3X.

Sturfu« 1 ifl frei;

ainmelbungen ftnb ju rillten: bejüglic^ ber

fturfe 2, 3 unb 7 bi« 10 an bie Direftion, bejfigl.

ber fturfe 4 unb 6 an ben ©orftanb ber öno>

(^mif(^n ©erfuc^ftation unb be^ügl. be« iturfu« 5
an ben ©or^anb ber ^an^enp^pfiologifc^en ©erfu(^«<

I

ftation. ©Segen 3uioflung jum 3teblau«furfu« wenbe
man ftc^ an ben juftünbigen ^rm Oberprüfibcnten.

©eifen^eim, ben 28. !Cejember 1904.

aier Xlireftor.

$rof. Dr. aSortmann.

Kr. 62 yrrfanal-llailpriilitrtt.

Smannt ifi ber Sielegrapbeninfpeftot aXüQer in

Sladjen gut» Cber«$o^nfpehor. ©nfef}t ber ©ofN
offiftent gölfing oon Stolberg (SR^lb.) nod) ©odien.'

tSSeftorben ber Xelegrapbenfehetfir o. !C. Qorften«

in Düren (SXblb.) unb ber Ober>fSoftfehetür a. D.
iXe(bnung«Tat in Slodien.

Der ©etii^tdooDgie^er iDtonwi^ in Stolberg ifl

an ba« StmtSgericbt in ®erre«^eim Mrfe^t.

^tergu ber Cffentlicbe ©ngeiger atr. 6.

3)tu(( DOR n< Stcicfen in 8a(b(n.
'
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Imtslilatt
ber ^öniglid^en Siegietimg jn Simsen«

etotf 8. ÄuSgeflfben ju Äac^en, Donnerstag, ben 16. gebruat 1905.

SnlioItMneobe bei 35. 9{fl(fftönbigc Sifeulbuitunbcn scffinbigtct SInItiben 6. 35.

9rgin)ung beb (ibouncegclbtorifb Dom 29. i^bruar 1340 für ben SraftmagenDerftbr S. 36. (Erlaubnis )ur Leitung einer

pritKilen bohren Wäb(bcnf(bule in (^rtelen) @. 36. ftbniglid)e InnbmirtfibaftlidK IHtnbemie 9onn=4!oDDeleboif in )8er>

biabang mit ber Sibeiniitben ^riebrid) ^ilbeline^tniDerruät Sonn @. 36. fibni(|liibe Seteinigte Waftbinenbanftbulen in

Sortmunb S. 36— 37. Unterriiblbfurfe an ber Stönigliiben i'ebranflalt für ’^tn-, Cbft* unb (Gartenbau )u Oieiienbeim

& 87. SeTfonal«9la(bTi(bten 37.

Inhalt be* |trii4«-0«rr1|blatt*«.

St. 53 Dq8 2. ©tütf entfjait unter 9tr. 3098:

Sefanntmoc^ung, betreffenb bie Gilbung oon 3Bein«

bnubejtrfen. 33om 12. ganuor 1905. Unter 9Jr.

3099: SefanntniQc^ung, betreffenb Änberung beS

3)?ilit&rtarifS für CHfenba^nen unb ber 3Rt(itär>

^rianSport'iOrbnuug. %oin 31. ganuar 1905.

DqS 3. ©türf enttjmt unter 9lr. 3100: ©etannt-
mad)ung, betreffenb $tnberung beS §. 51 Slbf. 2

unb ber Einlage B ber Qifenba^n>Serfe^rSorbnung.

?oin 4. gebruar 1905.

9tr«rbtmn0m nttS ^rkunntmAi^nnseti
Ser irtttral^0ekärStn.

Sr. 54 Stfanntmadimig.
Son ben nnd)ftet)enb aufgefübrteii gefüubig»

ten 9tnleiben fmb nod) ©(^ulburtunben rfief.

ftinbig, nSnilid):

Staatefc^utbfi^einc oon 1842,

fturniär(ifd)e ©i^ulbucrfrbreibungen,

Seumarfiftije „ ,

4%. ©toQtSanlet()e oon 1850,

0 „ tt
1852,

n n II
18ö6,nun 1862,

n n n 1868 A,

StQOtS.^ramien.SCntei^e oon 1855,

Siebcrftkleftft^ • iDlärlifc^e (£ifenbai)ti • ©tamni«
ottien,

40/p.$otSbam.3nagbeburger(£ifenbQ^n>Ob(igatio>
ntn Lit. A,

^V/o- ?QrtioI«ObIigQtionen ber ^omburger
tifenba^n Don 1861,

^rioritätS'^ftien Lit. B ber Oberfc^Ieftfdjeu

tifenbalin,

Sieberftblefifc^e 3®fl98o&'>*^rli>rit8tS.JDbIigQ«

tionen ber Dberftble^i^en ßifenba^n,

4"/o. ^rioritdtS*Obligattonen IV.iSmiffton (II.Deil)

1. guli 1890,

1. gonuar 1892,
^römieU'Änlei^

ber SBerrO'Sifenba^u Doni

S?omtol8 iWaffauifc^e ^rämieu»?lnleibe oom
14. «uguft 1837,

S}ornm(8 91affauif(f)e Hnlei^e oom 30. ©clJtem»
ber 1862,

SonnalS gronffiirter 9lnlei()e oom 9. Slpril 1839,

n u ////!• 5^8r. 1858,

„ „ „ „ 2. gan. 1844,

,, „ „ „ 12. 9Kai 1846.

Die gn^aber bieicr ®d)ulburfunben werben
^

wieOerboit aufgcfoibert, fie jur 33ermeibung
,

weiteren 3i'i^°^’^l»fte8 balbigft gegen Quittung bei

ber ©tüatifcbulben.XUgungblaffc l)ierW. 8, Douben«
ftrafec 29, jur Sinlöfung ein5uliefcrn. :

Die ttfolgt oon 9 Ubr ooruiittogS

bis 1 Ulir naibniittagS mit SluSfc^Iug ber ©oniu
|

unb gefttage unb ber beiben lebten ©efdjfiftStage '

jebcS SWonatS.
‘

Die (£iuI8fung gefc^ieljt aud) bei fömt(id)en 2Rc>

gierungS'^auotlaffen unb in grnnffurt a. ÜR. bei

ber ßSniglic^en AreiSfaffe. •

Die iOur^a^Iung bet biefen ©teilen erfolgt nac^
f

Prüfung unb geftfteilung ber ©tücfe burdj bie

©taatSfdiuiben'DilgungSfnffe. Der $5etrag festen»

ber, unentgeltlich mitabjuliefeinber

wirb oom ftohitnl in ^Ib^ug gebracht.

gormuiare ju ben Oittungen werben oon ben

CinlöfungSfteilen unentgeltlich oerobfolgt.

gemer werben bie gnijaber ber nocl) umloufen«

ben ©chulboerfchreibungen ber fonfolibierten 4 >/j %.
©toatSanlcihe wieberholt erfucht, biefe ©tfnfe ol8<

halb an bie Itontroiie ber ©taatSfiapiere hid^/

S. W. 68, Orauienftrafee 92/94, ober an eine

SJegierungS'^auhttaffe ober an bie ÄreiStaffe in

gronffurt a. 337. jum Umtaufd) in S»/, oor»

malS 4% SlonfolS einjureidjen. :

Serlin S. W. 68, ben 6. gebruar 1905.

3^uhtoevwaItng ber ©taatsfchulben.

oon^offmann.
Digitizex; Google



so

ttnfe ^rktiittttmiii^nttgeit

brr |^r««iii{iiil-$r49rbrtt.

92r. 55 43rfanntmad)ttn0.

güt bie (S6Quj|ce9elb'f)cbcftcnen ber fflciSmeiler»

Qnbener ^rSmienftrofee unb ber Öanflertoebe*

S^eoentiütte-SHeinbauer gorftprämienfiroBc, für

bie ^ebefiede auf ber ^rfimienftroge ju Raufet

fotuie für bie ^rämienftrogen Don SteUenie>Silb(ben

unb ^aufet«3J?ore8net tritt uom 1. SWSrj b. gS.

ab ein 9tad)tra{) }um (Sbauffceqelbtarif com 29.

gebruar 1840 Im ©inne beS SlderbSdtften ffirlaffeS

uom 6
.
guni 1904 (®. ©. S. 139/140) binrubt-

Ii(b ber abgabepflicbt für Rraftfabrjeuge in Äraft.

Äatben, ben 11. gebruar 1905.

®er {RegierungS'^räftbent.

t)on ^artmann.
Kr. 56 ^er ©djmefter ^ebmigis aue ber

(f)enoffenf(baft ber armen j^ienftmögbe gefu GbnfH
in ffirtclenj ift nad) TOafegabe ber ^nftruttion beä

.Q3niglid)en ©taatbminifteriume uom 31. Dejember
1839 bie (SrlaubniS gur Leitung einer prioaten

Ijöberen aKöbdbenfdjuIe in (Srteienj erteilt.

Äadjen, ben 31. ganuar 1905.

Äöniglid)e SHegierung^,

abteifung für .^irtben> unb ©(bulmefen.

8 oe b m.

I^rrsrkttntieeit nnk ^rkAnntmad^ngm
ttitkrrrr ^rliörkm.

Kr. 57 lanfttvirtf<koftH(k(

Mtokrmir 8onn>$o)i)>rl^t>orf
in 8erbinbung mit ber

Kkrinifiknt 9<^irkridi*tBUkrlm#ettiiikrrfUai
eonn.

®ie Äufnabmen für baS ©ommer»$aIbjabt 1905
beginnen am 7. apvil, bie Sorlefungen am
27. april b. g8 . ^rofpette unb Cebrplöne oer«

fenbet baä ©etretoriat ber afobemie auf anfutben

toftenfrei.

auSfunft über ben Cintritt unb ben ©tubien»
gong erteilt

I;er ®irettor:

^rofeffor Dr. greibcrr non ber ®o(b/
®ebeimer KegierungSrat.

Kr. 58 Aditifllidir Krrcinifltr
9Rafd)inrtibattfd)ulrti )u Xortmunb.

3)ie neuen £ebrfurfe beginnen am 3. april 1905.

abteilung I:

jtbniglicbe $5bere älZafcbinenbaufcbule
für IKafcbinenbauer unb Slettrotecbnifer. 2)iefe bbbere

gacbicbule foQ Setriebbbearate für bie 99?ajcbinen<

tecbnif unb bie mit ibr »erroanbten gäcber, fomie

Sllajtbinenterbnifer für fionftruttionSbureauS b<tan>

bilben unb tünftigen Sefibern unb Seilern ma{cbinrn>

te<bnif(ber anlagen bie ®elegenbeit }ur ®rmerbung ber

erforberlicben tecbnifcben Aenntniffe unb gertigfeiten

geben.

aufnabmebebingungen: Xiie jur aufnabme
in bie unterfte Alaffe ber büb^i^c>i Üliafcbinenbau«

ftbulc erforberlicben Acnntniffe tbnnen nac|gen)iefen

werben

:

1 . burtb Vorlegung cineS über ben er>

forberlicben 8e|ucb ber Unterfefunba ober einer

ber Unterfefunba entfprecbenben ftloffe einer

böb<^c>i fiebranftalt ber allgemeinen UnterricbtS.

Derwaltung, ben KacbweiS genügenber gertigfeit

im grunblegenben ^ticb^tn unb ben au4wtis
einer minbeftenS jmeijobrigen praftifcben föerf.

ftatt4<Xätigfeit

;

2. imrcb Vorlegung be8 SefübigungejeugniffeS

jiir aufnabme in bie b^b^ten Sltafcbinenbau.

fcbitlen, welcbcS burcb bie ablegung ber oom
SHinifter für ^anbel unb ^wcrbe sorge«

fcbriebenen Ißrüfung erworben werben lann,

unb ben 92ad)weib einer breijäbrigen praftifcben

Xdtigfeit, non ber minbeftcnS jwei Sabre ber

ä^ertftattS’Xätigfeit gewibmet fein mußten.

Der AurfuS ift jweijäbrig. 3öbtlicbe4
Scbulgelb 150 2Worf.

abteilung II:

ASniglicbelDfafcbinenbaufcbuIefür 3Aa>

fcbincnbauer, ©cbloffer, ©cbmiebe unb öbnlicbe ®ewerb«
treibenbe. Xie ©cbule bietet fünftigen 8etrieb4bcamten,

fomie fünftigen ©efibem fleinerer SBerfftötten ©elegen«

beit, ficb bie nötigen gacbfenntniffe }u erwerben.

8on ben aufj)unebmenben wirb eine auSrcicbenbc Solfb«

fcbulbilbung unb eine sierjübtige praftifcbe arbeitSjeit

serlangt. X)er AurfuS ift jweijäbrig.

abenb« unb ©onntagSfcbulemit gacbunterricbt
gür bie tbeoretifcbe auibilbung ber @ebilfcn unb

Sebrlinge. Unterricht an sier abenben ber föocbe

son 8 bis 9^U Ubr unb am ©onntagmorgen.

allgemeines.
geugniffc: Xte beiben erften abtcilungen ge«

bören ju ben tecbnifcben ©cbulen, beren Keife«
jeugniffe bei ber Bewerbung um tecbnifcbe

8eamtenftellen im ©taatsbienft non ben ftaotlicben

SebOrben oorjugSweife als KacbweiS einer auS«

reicbenben gacbbilbung angefeben werben.

aufnabme: Keue ©cbüler werben in aQrn

abteilungen jährlich iweimol aufgenommen, unb }war

im april unb im Oitober. (SS ift gleich, 3» ivelcben

son biefen Xerminen ber ISintritt erfolgt.

anmelbung: Xie anmelbungen finb möglicbft

frühzeitig fcbnftli^ ju bewirfen

©tipenbien: 8ebürftigen ©cbülem fann som
{Weiten ©cbulbnlbjabr ab auS bem ©tipenbienfonbS

beS©taateS ober ber SSerfbeftber eine-Unterftübung in

@elb gewährt werben.
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Programme mit 8ef4rei6ung ber umfangrdi^en

9leubaut(n {oroic ber Saboratorien für SKafc^inenbau

onb Sleftrotedinit toftenfrei burc^

bie ®ireftion.

9tt. 59 3m 3obfe ^905 pnben an ber

fAr SBcitM/ Cbft>
um» Aartmbatt ju am 9)Mn
folgenbe Untnrriebt^fttrfc ftatt:

1. öffentlicher ^eblauifurfuS oom 23. bis 2b.

fJebruQr 1905;
2. ObftbauturfuS in ber 3<ii »»m 23. f^bruar

bis 15. SWärj 1905;
3. SoummörterfurfuS in ber 3e*t öom 23. gebruor

bis 15. SWärj 1905;
4. DbftroeinturfuS in ber 3*»* »om 20. bis 29.

SKör* 1905;

5. ^efeturfuS in ber 3c>t Dom 19. 3uni bis 1.

3uli 1905;
6. ÄnalhfcnfurfuS in bet 3'** oom 3. bis 15.

3uti 1905;

7. Obftbau> i DtachlurluS in ber 3<it Dom
8. SBoummärter* ( 14. bis 19. Äugu^ 1905;

9. ObfiDenoertungSfurfuS für SWönner Dom 21.

bis 26. Äuguft 1905;

10.

ObftDermertungSturluS für grauen Dom 28.

Äuguft bis 2. ©eptembet 1905;

X)aS Unterrichtsbon orar betrügt:

für ÄurfuS 2 : für ^reu§en 20 SÄ., für 9lichtpreu|en

(auch Sehr«) 30 3R. 5j}t,uii|(he gehrer finb

frei, ^rfonen, bie (ebiglich am IRachfurfuS

(9lr. 7) teilnehmen, johlen 8 3W., 9lichtpreu6en

12 >JW.;

für fliirfuS 3
:
$reu§en finb frei, 9Iichtpreugen jahlen

10 SW., wenn ft« nur am WochlurfuS (Wr. 8)

teilnehmen, 5 SW.;

für ÄurfuS 4: für ipreufeen 20 SW. für Slichtpreufien

25 SW., augerbem für Weagentien pp. 20 SW.,

für Sebienung 1 3W.

;

für ÄurfuS 5 unb 6: für Preußen 20 3R., ^r
Wichtpreugen 25 SW. Superbem für Weagentien

20 SW., für öebienung 1 SW.;

für ÄurfuS 9 unb 10: für ^reitjen 6 SW., für

SUchtpreugen 9 SW.

ÄurfuS 1 ift fteij^

Stnmelbungen finb ju richten: bejüglich ber

Äurfe 2, 3 unb 7 bis 10 an bie SSireftion, bejügl.

ber Äurfe 4 unb 6 an ben ißorftanb ber öno<

^emifchen SerfuchSftation unb bejügl. beS ÄurfuS 5

an ben tSorftanb ber pflanjenphpfwlogifchen !BerfuchS>

ftation. äBegen 3ulaffung jum SHeblaueturfuS wenbe

man fich an ben juftönbigen $erm Oberpröfibenten.

©eifenheim, ben 28. ®ejember 1904.

®et ®ireftor.

$tof. Dr. SBortmonn.

Kr. *60 |ferr*ttat-|lafhriiht(n.

Der ^err Obeipröftbent hat ben Slcfcrer MiibrcaS

©obben in guchetberg wiberruflich jum ©telloet*

tretet beS ©tonbeSbeamten ber bie ganbbürget»

mciftercien ©ier unb gamerSborf im Äteife Düren
umfaffenben ©tanbeSamtSbejirfe ernannt unb bie

©rnennung bcS 'ilefererS unb ©eigeorbneten SWothiaS

^ahn in gucherberg jum ©tcQuertreter bcS ©taubeö>

beomten biefer ©cjirte wibertufen.

Der mit bet einftweiligen ©ermaltung bet ganb«

bütgetmeiftetei Ornaten, gonbtteiS Slocl)cn, bcauf«

trogie ©ütgermeiftet ©outmann ift enbgüttig

jum ©ütgenneiflet biefet ©ütgetmeiftetei ernannt

motben.

^ierju bet öffentliche Slnjeiget Wr. 7.

Sntef »on 3. Stetden in Hacben.
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Jlmtslilatt
ber ^öniglid^en fRegietimg ju 3(itd|eti.

®tü(f 0. 9lu8gege6en }u Hacken, Snitttooc^, ben 22. gebiuar 1905«

3hS«Us SerteilungSplan b«« !0(b<itfS ber 9iub<g<balt<ra(ft ffir bie unb Ce^rerinnen an ben bfftntli^en eoIt«fd)uIcn

unb ben ber Oaffe anaefAIoflenen ni^t ßaatlicben mittleren @4ulen be« SteateiunattbeAlrf« Slawen für bab Stetbrnina«'

ia^T 1905 89 -48.

«1 ^erteUitttg$«$(att
bei e«b«rfi ber aitibtflfbsUifAffc fär bi« £«brrv MMb £cbr«rinn«n an b«n dffentlidicn

ealfiftbttim nnb bm ber Aaffe ongefdiloffenen nitfii ftaailidien mUllcren ZifuUn bei

Me0irmn0ibr}irfi Slaitjrn fär bai Wetbrntufliiabr 1905«

78

I. 9io(^ bent ©tnnbe oom 1. Oftobrt 1904 jinb erfoibertitb : " A
1. )u bem burc^ bie ©tooti&eitiäqe nitbt gebedten Steile bec Siu^ege^äUet für bie

Ct^ret unb Se^minnen, wc(d)e Steden an Sffentlitben SoI(4f(^ulen inne ge«
||

hobt ^uben 169359
2. für Ctljrer unb Ce&rerinnen «on ongefd^toffenen mittleren ©tbulen

3
924

3. Vergütung be8 ftoffenanroaltei |
250

4. SorQu4ftc|t(id)er Bugang unter Serttcffii^tigung beS 9(bgange8 {{
6115

''175548178

5. ^ieruon ob ber übernommene ©eftonb ou8 bem ©orjobre
j

9717 |49

bleibt . . . . !• 1 6693 1 \!i>

II. X)a8 beitragSpflidittge Xiienfieintommen {Üedt {it^ nie folgt;

»1 für bie Cebrer unb Cebrerinnen on öffentiieben ©oI(8f3)u[en auf 1764500 3J?.

b) für bie Qebrer unb Segrerinnen an angefd)loffenen mittleren Stbulen auf . . 21600 „

jufommen auf . . . 1786100 3Ji

S8 entfaden bemnad) auf je 100 dß. be8 beitrag8)if[i(btigen Dienjteintommend

;

^^?7^W 9W.; runb 9^0 3».

!Da8 ber ©eretbnung }ugrunbe gelegte beitrag8)ifltlbttgt !Z)ien{ieinfommen unb bie gemSg bem
(Befere oom 23. 3uli 1893 (®.«S. ©. 194) oon ben Sdjuloerbfinben ju leiftenbeti ©eitrfige ftnb in

bet notbfiebenben überfiebt einzeln oufgefübrt. ®ie Seitrüge merben in oierteljübrli^en leibeträgen

im ootau8 eingejogen nerben.

3)eT ©lan bot bem Haffenannalt gut ©tüfung oorgelegen; Qinnenbungen gegen benfelben ftnb

nitbt erhoben, innerhalb oier Slocben natb biefer Sefannt^oe ^ebt ben einjelnen ©tbuloerbünben bie

.IHoge im Sernaltun^8ftreitoerfobren auf Hbünberung be8 ^rteilung8)>lane8 bei bem SejirlbauSf^ug

Iß. 2>ie ftlage bot jebotb feine aufftbiebbare Sirfung.

Satben^ ben 6. gfebruor 1905.

ftöniglitbe Siegieiung/ Übteilung fflt Jtirtben« unb Scbulnefen.

S 0 e b m. .

Digitized google



40

»rei« SMenfl»
Raffen«

unb
ein»

fommen.
beitrag.

S^ulnerbanb.

1. ©ia»tfrrii
madim.

9ln(hen ©tabt .

Sladjen, ©t)na»

pOOöOO

3900

47547

370

50

qoaenaemeiube 50

©umme . . 504400 47918

2. fianMvel«
Stadien.

9lI>>borf . . . 12600 1197

©avbcnberg . . 8000 760

©ranb .... 9100| 86450

©roich .... 6100 579,50

©üäboch . . . 16800 1596

ßornelimünfter .

Cornellmünfter

4600 437

unb • 1400 133

(Silenborf . . . 24600 2337

ISfrfiioeiler . . 78800 7486

gorfl .... 24100 2289 50

©u'ffenlth . . • 13600 1292

5)onren . . . 17400 1653

ftcijogenrath

$)er,^ogenroth u.

6300 598

651

50

'Ulerfftein . . 5800

Öbnqen . . . 13200 1254

Äiiiäroeiler . . 5200 494

CauvenSberg . . 7600 7^
50ÜJlcrffteln . . . 6100 579

©aniieSheibe . . 212001 2014

97id)teTi^ . . . 8300 788 60

©tolberg . . . 54800 5206

SBoIhetm . . . 7100 674 50

S3ciöeiiy 30roid)

\\, SBürfclen . 6500
27300

522 50

Söütfelen . . . 2593 50

Summe . . 385500 30tj22j50

S.KretiSaren.
9lrnolb8tt)eiler . 3500 332 50

eilen .... 900( 85,50

ÜKorfd)eni(h . . llOOi 104 50

Sin^felb . . . 900 85,50

grauiuülleSheim,. 1800 171

©crjfbuir«.<luffe«

rath .... 1300 123 50

©irgel .... 2700 256 50

©ürjenith . . .

Cenbcväborf«

4800 456

ffrnuthaufen . 3200 .304

SHölsfbovf . . . 3500 332 60

Rrei«

unb

Sd)ulB(rbanb.

35ienft«

ein«

fommen.

©trfeSborf . . 12400

$)U(hem»©tani«

melu'©el häufen 1700

©ümentth . . . 1700

embfen . . . 1400

©oi(h«&encrdbo(h 800

UJroue .... eooi

ga(obroülle4heim<

©ubenheim . 1.300

©oller .... 400

Shunt .... 400

Uebingen . . . 400

Süren ©tabt . 118100

Düren ©hna«
gogengemcinbe 800

ec^h’^onjeuborf 700

®ei(h«>Dbergei(h . 700

fDlerobe . . . 1300

©d)Iich«D’horn . 2000
groibheim-gran«

genheim . . 500
®innict . . . 400

SettU)ei6«Retten«

f)eim . . . 2200

©Ürgermeiflcrei

gfijfenith, be«

ftehenb auS ben

®emeinben
giiffeni(h,®cid)

unb Quiiterg«

borf .... 6000

®labbath . . . 600
•Qelj .... 1100

Cüjrhetni . . . 500
gteng .... 2000

üamerSborf . . 1500

ßangerwehe,

gOugerdborf
unb ein Seit

Don Cud)em . 7400

Devichämeiler

unb ©chtid) . 3100

SWariameiler«

Rotten . . . 3400

ÜWerteii . . . 3900

®irbel4rath . . 500

®olgheim . . . 1900

fDlergenich . .
.

'

3300

Sbenbeii . . . 300

Raff(tu

beitrag.

Rttt»

unb

@d)ul0(Tbanb.

DienfU

eiiu

fommen.

Raffen»

beitrag.

U
1178

161

161

133

76

57

123
38
38
38

11219

76
66

50

50

50
66:50

123j50

190,

47150

38

209

570
57
104
47
190

14250

703

294

323
370
47
180:50

313150

28:50

50

aitbeflgen • 3?ot^

iinb ®rü(f»

^e^ingen . .

Obermaubad)«
©d)Iagftein

97ieberjier. . .

Oberjiet . . .

ISftbiueifer über

gelb ...
|>od)fircbeii/

(SggerS^eim,

grreS^eim

.

92ört)eni(b

.

Oberbolheim

. .

9?ath . .

S3ifferdhcim

^aftenrath

yjothberg .

Söciiau

Cudferberg unb
ein Xeil oon

8ud)em . .

^icr . . .

S^ophoocn .

Oirternid) . .

ÜRübberSbetm

©ieoemith
^eujau . .

92icberaU/ Äraut«

häufen, Cen«

berdborf unb

ffifherhof

©tocfheim

.

SBinben .

Sergflein .

©ranbenberg
®e9«©tra§
®ro6hou .

©ürtgen .

.^leinhau .

Untermaubad)«

©ogheim unb
Cangenbroich

SBctäweiler

©erg«£hulr
©iffenhetm

ffioHeröhelm

©umme

700

400
4200
3000!

1000

6650

38
399
285

95

171

171

38
38
28 50
142 50

399
399
361

57
256 :>o

171

133
57
38
427 '50

266
76

304
47
171
123
171
47
57

f>0

60

50

199
209
47
104
66

15ST

sss

s
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Shci»

unb

34ul>><rbanb.

3)ienft>

rin»

fommen.

flaffni«

britTog.

Hrti«

unb

0<buIb<rbanb.

3>ienb»

rin«

fommen.

Ub

»affen«

bei trag.

M.

Sracbelen . . . 5900 560 50
Oinbern . . . 2200 209
f^velenbera . . 1800 171

Öirgben . . . 700 66 50
©angelt . . . 5200 494
©angelt u.HSalb»

feucbt . . . 1100 10450
©eileniitcben . . 15300 1453|50

^mmenborf . . 2400 22H

Snffenbetf . . 21001 199(50

IRanberat^ . . 2000f 190

Stberpenfeel . . 900 85 50
3d)ümmer«

quartier . . 1200 114

ieueren . . . 1400 133

©eetf .... 500 47 50

Süggerath . . 600 57

ffiürm .... 2800 266

Summe . . 63800 5111

7.

üptjouen . . . 1600 152

Scbafbaufen . . 1200, 114
Sirgelen . . . 2000 190

ffiffelb .... 700 66 50
Opbooen . . . 1200 114

Sraundratb . . 200Ö 190

SBreberen . . . 700 66 50
Dremmen . . . 2500 237 50
Öorft .... 500 47 50
paaren . . . 2600 247

woert.... 1600 152

Willen. . . . 1000 95
Sübbem . . . 500 47 50
Reinsberg . . . 610Ö 579 50
^ilfart^ . . . 3700 351 60
Sorfelen . . . 160d 152

ftarlen.... 3400 323
jtempen . . . 1800 171

.9ird]t)ootn . . 4500 427 50
SrSbecf . . . 3000 28S

»rri(

unb

Sienb«

' rin«

fommen.
ib.

: A

Sagen«

beitrag.

Jk

. } 3100

\ 1

294150

. .' 1300 123 60

. ., 2400 228

. . 400 38

. . 1000 95

. 8W 76

. .ji
Ö78ÖO 64411

4. ftreii

Srfcloii.
9mf . .

(iämnjig

.

(Srotniq .

®Iim6ac^ .

iRuric^ . .

Saal . .

JoDfren .

(Srantrrat^

.

Mifd^oocn
Q(m))t . .

Sr(eleit) .

ölcrbcTat^

.

ßoljnKilet

^mmcTQt^
OüTft^mic^

fiepenberg

S<nratl) .

ftlringlabbat^

Wof^erat^

.

Süi^ooen

.

Sbotniib .

9litb«r(Tfl(bten

CdttDonen^rg
JBfgberg . .

Summe .

6. «rci«

8u|)en . . . ,

C^notten . . .

6ou[et . . .

tmeniatb unb
^i.«3noTt8net

ftcüentS . . .

Sm|en . . .

(hongeLftircben»

gmetnbe
9Rore4net . .

Aaeren . . .

Sal^tn . . .

_ Summe .

<i. ftcM

SüeameUer . ,

IBeggenborf . .

Otbtmeiler . ,

[Qebai^ . . . .

6700
2000
1800
900
600
2600
1500
400
700

2800
2400
14100
1800
3100
2900
1700
3800
2600
4600
400

1900!

7700
77001

1500;^

8600i|

847Q0y

63650
190

171

8550
57

247
142 50
38
66
266
228
1339
171

294
275
161

361
247
427
38
180
731

731 150

142,50
817

804650

50

46400 4408
3500 332 50
1800 l7l

3100 294 50
3700l 351 50
6500 617 50

400| 38
6300
2300

598
218

50
50

?40d0 7030

50

9K^bl

SSiloenratb

Oberbcui^
^at^eim .

6ngen .

iaeffeln .

Unterbrucb

SSalbenrat^

1800
4001

2900
2700
2300
llOQ
1900.

3500

171
38'

27550
266 50
218'50

104 50
180'50

332 50

£3a(bfeucbt

Oräbei .

SJafyenbetg

^idenSberg

©üflerfeel

fficbr . .

Summe
575r«ir

ülbenbooen .

Sngeldborf .

Saugmeiler .

SHebennerg .

'Sattem bei

Sllben^oDen

SBomien . .

^ofeboif . .

mJcrjen^ufen
IBour^eim . .

Sodlat. . .

Dürmlfe , .

Caurendbeig .

Co^n . . .

Sbereu . .

©ereonämetler

IJ^ÜiboSlar .

greialben^ouen

»ambacb . .

^Igetaborf*
ftraut^aufen

©tettemicb

©o4lat
(SettelSborf .

6affet4meller

Sompeft^ .

Sottatf

^ünb . .

IRoIdgooen

Üeb. . .

ä
nben . .

Dangel. ffircben«

gemeinbe

ynben .

3üli(b , .

Ältborf .

Stircbberg .

Cinnic^ . .

Sroiib . •

Klüften . .

4000
1400
400
1200

500
1000
1500
500
600
2900
2600
1500
1800
600
1000
500
700

3500

2200
2500
2600
500
2100
400
800
1000
1800
500

2800

500
16600
1300
2500
1900
1700
1800

380
133

38
114

47 50
95
142 50
47 50
57

27öi50

247|

14250
171

57
96
4750
66 50

332 50

209‘

237'50
247'

47(50
199 50
38
76

95
171

47
266

50

47
1577
123

237
180
161

171

50

50
50
50
50

Digitized by Gt)OgIe
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Slrti«

unb

Srtiiiltxrbanb.

sMc«»

fommcn.

8 reib Sienft.
itancn

imb
ein*

fomnien.
beiirng.

Sibuloerbanb.
jH A

(Sonngel. Jlird)en*

geineinbe

anntmebb . . 1209! 114

ajlnnbcrfclb . . 4500
400

427 50

.^rreSbnd) . . 38

ailebell .... 4(X) 38

Wcbcrobc . . . 1300 123 50

©ülcnber . . . 400 38

Süönllcrobc . . .

CigncuuiKe unb
800 76

133©ellconuy . . 1400.

iHecbt .... 3600 342

aieulnnb . . . 7700 731 50

• • 5000 475

Stbönberg . . 3000 285

©t. ©itl) . . . 4400 418

Ooifüt .... 400 38

Slobertoillc . . 800 76

SBetSmeb . . . 2.500 237 50

©unnne . . 87800 83411

10. stuih
aRontioi«.

(Si(berfd)cib . . 1800 171

$0fcn .... 800 76

Mobttn . . . 400 38

Gonjen . . . f)00 47 50

gtngenbroid) . .

ailübenid) . . .

600
700

57
66 .50

Slnlterberbevg . 3400 323

.(tcflcrnid) . . . 1500 142 50

©tctfcnborn . . 2000 190

©trnud) . . . .500 47 .50

aUontjoie . . . 9000 855

jRBtqeu . . . 4700 446 50

iRott .... 400 38

iRubrberg . . . 1100 104.50

©d)niibt . . . 1700 161 .50

©offcnncf . . . 1500 142 50

8onimcr8borf 900 85 60

©ininierotb . . 3200 304

3ioeifon . . . 4000 380'

©umnie . 88700 3676.50

11. ittti»

©dilribm.
1

©Inntenbeim . .

©Inntcnbeimer*

600 57

borf .... 400 38

ÜRiU^eim . . . 400 38

fltri«

imb

Sc^iilberbanb.

®ifnfb

fin=

(ommcn.

floftmi

beitrag.

aWerft^ . .

füttern bei

5Werf(^ .

Söettborf .

tRocbiiiflCii

©tcinftrofe

SRocvborf .

5)cttcnbotf

©cfiaufenberfl

©d)(eibeii .

©ettcrld) .

©ieräborf

.

. . .

Sßelj . .

©uninie

3800 361'

1900
3300
4900
2700
3000
1900
2000
2100
4100
2300
7200
700

18050
313
465
256
285
180
190
199

389
218;50

684|
66'5Ü

109600 10412

0 .

SRalmrdt).

9lmcI«ffiibcrtiit9eM

Dcibcnbcrfl

Aeppenbod)
Qoclbingen*

SmonteiiQii

SWivfelb .

9)Jöberfd)cib

©(boppen .

SBeneoauy

.

Sümcnoittc
Qlbronioiit

aCboffroir .

©iiniiificii

.

.feoiisfcib .

^Umitngen
fllilcnngen

9}o(i)eratI) unb
Slrtnfelt

SBirbfelb .

©erg . .

©ütgenbod)

(Slfenborn.

^abinonuillc

^ibrmn .

©ourbtobt
BJeijtucrfc .

Cronibaq

.

l'uniineraroeiler

unb ©cbBnberg

Snalmebb . . .

1300'

500,;

600

1300
1400
400
1300
400
400
1800
1100
1100
500
500
500

2900
500
400
2000
2100
500
1300
400
1700
3700

3000
18400;

12350
47,50

57!

123M
1331

38!

123;50

38

38|

171

104 f)0

104;50
4750
4750
47(50

275:50
4750
38|

190'

199:50
47'50

123'50

38
16l'50

351 j50

285,

1748

3?cc^ . .

ölcibutv .

t
crgarten

.

lattcn

(£a(I . .

iHinncu

©iftig . .

Sötcnid) .

Uutergolbatb

©uafem .

Gronenbuvg
Daljlem .

Sllenborf .

UoUcnborf unb
(Jrcilingen

üngeräbovf

ipbborf

Sliolborf

®reibom
©cvg .

Gicfd .

ÄioiSborf

@lcbn .

t
oftel .

cmünb
ttOQugel. Slircben'

gcmeinbe

®emrinb . .

.ßorpctfcbeib . ,

©roi(b> Unter*

golbad) unb
^cQentl)al

.

Öanfen . .

fteimbocb . .

^etlcntbal

.^oderotb •

©ouberatl) .

^robngmi unb
©ui'r . .

Gngelgau . .

ßoljmfllbeim

.

wobr*Clnbtt)eiIet

Jonborf . .

Melbcnid) . .

Slbrbovf . .

itreilingcn

8ommcr8borf
ÜebelboDcn .

Smaruiogen

40(V

1600

600]|

23C0
800l!

400!

1200
'

1900,

400
1900
500

1200
400

1700j'

iiool

510d
4001

1400
400i!

150011

400!

4200j’

1200|

800

722
323
133



4.1

Srei«

unb

3<4ulD(tb(inb.

ein»

1 (oinmni.

:!

btitrag.

»tei«

unb

Si^ulDtrbanb.

3>itnft»

fin»

fommcn.

ffaficn»

beitrag.

firei«

unb

ecbulDcrbanb.

I

Ximftc

i ein«

; fommrn.

Jfc

bc

I

9}etteT8^eim

@(^inibt6eim

Urft .

.ßo^n .

^öt^cn

(Sc^ltibrii

®erf .

1400t
1200

300;

300

3600li

24C

133

47
133

114

28
28

342
228

50
Ubenbretb . .

Sreitenbeiibcu

ßarjbeini .

ßoljbcim .

Coibad) .

Wed)rrnt(l)

iHoggcnborf

©trempt .

1400
400’

400i
1500'j

40O!

.0600
j

2100
900

133

38
38
142150

38
532
199 50
85 50

3}ufjem»Sern
t^iin

3Sal)Uu .

$8aQentba(

iSaQmutb .

SBeper . .

ßinflSbeim

©iimme

2200

i 33(Xt,

1200 :

1700
1100

91600

|)ierju fein Cffentlitbev aiiieigtt.

Digitized by GoogleZ)rtttl bon 3- St (i den in Katern.
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Jlmtslilott
bev dtegimtng $u 3lit(^en.

@tü(f 10. !(u8gege6en )u Rachen, X)onncrStag/ ben 23. ^btuai 1905.

s SnboUBangabt b<S 9)ti(b*>(9ef((6Iattf unb btt (8tfe4.@ammlung 6. 45. (Scibblteric S. 45. ih<un> unb
miiftt in Sjlumtntbal 45. 3m (Mrinititjitt |ut $tasit berccttigtc nicbtrlänbifc^e £ieriT)tc @. 45. 6tanb btt

XierftiKben tm Sieflietun^bbtiiiif Xatbtn S. 46. erricbtung ber ^farrc eirgcl, RrtU Sfirtn @. 46. (yieitti).

migungs • Urfunbt für bie ftitinbabn bon iOIab^im nad) Cbttboi^eim 46—51. SIu8loo|ung Bon Sientenbiieftu

bir ^TOBinj ffieftfnlcn unb bcr SibtinptoBin} 6. 51—52. üjeginn bc8 SommetsSemeßtrc an btt tltiäritli^cn £od)f<bult

Strlin S. 52. Stgtnn bt< Sommet>@tmtftcrl an btt ffönigli^cn tieT&rgtli^tn $ociif(bu(c ^annobtr 6. 52. ^rional.
Kadiri^ten @. 52.

Nr. 6S !X)a8 4. iStücf ent(|5It unter 9ti. 3101:

I

StaatdDeitrag ituifdieii bem !X)eutf4en SRcic^e unb
9}uglanb tuegen ^erfteOung einer Sifenbalinoer«

binbung iWif^en ber ^reugifc^en @taatS6a^n bei

Sfoimteri^ce unb ber äBarid)au*jta(if:bc^ Gifen>

bg^n. Som 6. I^e^ember 1904. Unter Nr. 3102:
StaatöDertrog itoifdien bem X>eutf(ben Neiibe unb

,

9)ug(anb »egen ^er^edung einer Sifenbobnoer*
’ binbung )»i{qen Oer $reu^f(ben @taatdbabn bei

^bq unb ber {>erbq>S}enfiocbauer (Sifenbabn.

Com 6. Dejembet 1904. ®o8 5. ®tö(f enthält

unter Nt. 3103: (Befeb, betteffenb bie geflfieDung
(ineb jmeiten NatbtragS }um NeicbSbaubboltä»

(Jtflt für ba« Necbnungbfabr 1904. Som 10. ge»
bninr 1905. Unter Nr. 3104: ®efe^, betreffenb

bie geftfieHung eines groeiten Nachtrags jum $au8»
baltS’Stat für bie Scqubgebiete auf baS NecbnungS»
jabr 1904. 93oni 10. gebruar 1905.

Insult >rr •cr*1|-$«mmlttttg.

Jlr. 68 Das 3. ©tflct enthält unter Nt. 10577:

StQQtSuertrag jraifchen bem Deutfcben Neicbe unb

I Shifelanb »egen öerfteflung einer (Sifenbobnoer«

binbung jmifihen ber ^reugifcben ©taatSbabn bei

S(a(mienb<^t unb ber ffiarf(bau»ftalif(ber ISifen»

I

bahn. SBom 6. Dejembet 1904. Unter Nt.
10678: ©taatSuertrag sroifcben bem Deutfcben

Keübe unb Nuglanb »egen ^erfiellung einer Sifen»

bohnoerbinbung gmifcben ber ^reugifcben ©taatS»

, bahn bei ^rbb unb ber $erbb*(£}enftocbauer

lüfenbabn. Vom 6. Deiember 1904. !X^S 4. ©tücf
enthält unter Nt. 10o79: ®efeb, betreffenb bie

.. Sermebrung ber SBabIfreife für bie iBranbenbut»

|i(cbe ^rouinjialfbnobe. 9iom 16. ganuat 1905.

ynrMrkttttng«« nttk frk«ttnttn«ii|«ttteit

brr yrr»iti{t«l-#rl|9rbnt.

Nr. 64 ©eine Nfajeftät ber ffaifer unb StBnig

hoben mittels SlQeTbdcbften (SrlaffeS Oom 9. Sluguft

D. gS. )U genehmigen geruht, bog jur Srrichtung

Don ^eilfiätten für Sungenlrante im gabre 1905

eine (Selblotterie mit einem Neinertrage Don
800000 N7. unb einem ©pieltapitale uon ho<hfienS

3200000 N7. Deranftaltet »irb unb bie Cofe im
ganjen Bereiche ber Nlonarchie oertrieben »erben.

(SS »irb beabfichtigt, bie Lotterie in 2 ©erien

auSjuffrielen. Die befieht auS 400000
Cofen, beren (SinjelpreiS einfchliegtich ber NeichS»

ftempel'Hbgabe 3^30 ®l. beträgt. Die grämten
jebet 3irbun9 beftehen ouS 16 870 <Be»innen mit
675000 9R.

Wachen, ben 16. gebruar 1905.

Der NegierungS»^tärtbent.

Don ^artmann.
Nr. 65 Der ^roDinjialrat bot bie Verlegung

ber am 1. DienStog noch Dfietn bej». 8. Oftober
in Nlumentbal im ftreife ©chleiben onftebenben

Äram» unb Siebmärfte auf ben 2. Donnerstag
im Niai bej». ben 2. N?itt»och im OCtober mit

ber Ntafegabe gebattet, bafe, »enn einer biefer

Doge auf einen geiertag (einfchlieglich ber iübifchen)

fädt, bie Nlärfte am nächflfolgenben werftage
abgubolten ftnb

Hachen, ben 16. gebruar 1905.

Der NegierungS*^räftbent.

Don $>artmann.

Nr. 66 WuSübung ber ^ro^is in ben

(Srenigemeinben beS NegierungSbeiirfS Hachen

ftnb Die nochbenannten nieberlänbifdgen Dierörjtc

befugt

:

A. Clercx in Echt,

L. van Kempen in Sittard,

J. Daysens in Heerlen.

Hachen, ben 15. gebruar 1905.

Der NegierungS'^räfibent.

Don :^ort mann. V
P.ly^



9tr. 67 ®tauD Drr Zirrftui^tii

tm 9lrgitrungdtic}lrl lla^ni

am 16. f^bruar 190ö.

©euche. Kreib.

3«hl
oerfc

e<«
nuio«

ben.

ber

uebten

mt.

©chweinefeuche Sachen«Canb 3 4

bebgl. Süren 3 4

bebgl. Eifclcng 2 2

bebgl. Eupen 1 2

bebgl. Jülich 6 7

Eeflügelcijolera Sachen«2anb 1 1

bebgl. 3ülich 1 1

ÄO(^tn, ben 16. 1905.

5)et Megierunga'^taftbent.

uon $ artmann.

9tv. 68 Urfntt^r
über

^rrii^tung bet Pfarre Sitgel, ftrtiü Därtn.

®ie felbftänbige Äapeüengemelnbe Birgel, ^Jfgrte

PenbrrSbotf, Streiä ®üten, W»" longe bo8

laeflreben, jut Pfarre erhoben ju werben, ft“

biefem S»«* «fl f<^öne »irthe erbaut, iJienp»

Wohnung für ben ®eifilicheu unb ftirchhof befihafft

worben. 3)ie weite Entfernung von her $farr*

(ivihe unb bie ®eeIforge inmitten ber ürbeiter»

bcobiferung in Birgel (affen ed wünfiheuawert

crfcheinen, bie bisherige ffapeüengemeinbe jur

fclbftänbigen Pfarre ju erheben. 9faih Anhörung
unb unter ßuftiininung aüer beteiligten beftimmen

wir bemnad), wab folgt:

1. !3)ie bisherige SlapeQengemeinbe birgel wirb

jur felbftänbigen erhoben. !J>ie

Erenjen ber neuen ^cn

Erenjen ber birgel jufammen«
faden. 9(ur fod im ©übofttn ein auf ber

jugehSrigen ftarte mit fihwarjer 8inie be«

)eid)neteb Eebiet ber 3>“>i|)nneinb< ber)buir>

ftufferath ju ber neuen bforre, beren Erenjen

auf berfelben Karte mit blauer einge>

geichnet fmb, h>“}“ werben.

2. !Im Soge beb ^nfrafttretenb gegenwärtiger

Urfunbe fcheiben bie (atholifchen bewohner
beb oorumfchriebenen Eebieteb aub ber bfarre
Cenbcrbborf oub unb werben Ängehörige ber

neuen Pfarre birgel.

3. Sab Sienfteintommen beb bfarrerb oon

birgel regelt ftd) nath bem ®efe(e über bab

Sienfteinlommen ber (atholifchen

ooni 2. ^iili 1898. Sie Slterbgulagen werben,

fofern bie ^favrgeineiiibe gu bereu Muf»

bringung über ein Sienfteinfommen bon

245Ö d)1art hi“““^ unfähig ift, gur einen

fällte feitenb ber Erbif^Sflidhen begärbe oub

nrchlichen fmitteln gewährleiftet unter ber

boiaubfc^ung, bag bie anbert {)ä(fte feitenb

beb ©taateb geleiftet wirb.

4.

(Gegenwärtige Urfunbe tritt am 1. 3Rärg 1905

in Kraft.

fiöln, ben 14. ^chruar 1905.

Ser Ergbifchof oon E5(n.

Slntoniub Earbinal
Sie nach oorflehenben Urfunbe nom 14.

bruar 1905 oon bem Karbina(*Ergbifchofe oon Eoln
(irchlicherfeitb aubgefprochene Errichtung unb Um<
fchreibung ber (atholifchen bfarrgemeinbe birgel

wirb auf Erunb ber oon bem dRinifter ber geifi>

liehen pp. Slngelegenheiten mittelb (Grlaffeb oom
31. :5^anuar 1905 — G. II 4003 — unb erteilten

Ermächtigung htetburch oon ©taatbwegen beftätigt

unb in bodgug gefegt.

Sachen, ben 17. gebruor 1905.

L. S.

Königliche (Regierung,

Sbteilung für Kirchen« unb ©chulwefen.

b 0 e h m.

9tt. 69
für

bie Kleinbahn bon blalghtim nach Cberbolheint.

SRachtrag fRr. 4
gu ben bem Kommunaloerbanbe beb Kreifeb

bergheim erteilten ®enehmigungb<Ur(unben oom
16. IRooember 1895 A 248^, oom 14. Iganuar
1897 A 869, oom 28. dRai 1898 A 13295 unb
Oom 2. gehruor 1899 A. 2147 I. Sng. gur ^er«

fiedung unb gum betriebe oon nebenbahnähnlichen

Kleinbahnlinien oon grechen (bengelrath) über

dRöbroth nach Kerpen, oon Kerpen nach blabheim,
oon bebburg nach Kirchherten unb oon Kirchherten

nach Smeln.

ftur {»erfiedung unb gum betriebe einer neben«

ba^ähnlichen Kleinbahn mit 1 dReter ©purweite
oon ber ©tation blafaheim ber Kreib>bergheimer«
Kleinbahn, im Kreife wrgheim, nach Oberbolheim,
im Kreife Süren, für bie beförberung oon ^er*
fonen unb Eütem mittelb Sampffraft wirb bem
Kommunaloerbanb beb Kreifeb bergheim auf
Erunb beb Eefe^eb über Kleinbahnen unb brioat«
anfehlugbahnen oom 28. ^uli 1892 im (Sinner«

nehmen mit ber oon bem $erm dRinifier bet

öffentlichen Srbeiten begeichneten Königlichen (£ifen«

bahn«Sire(tion Eöln oorbehaltlich ber Siechte Sritter,

auf bie 3rÜi‘0“cr oon fünfgig fahren unter nach«
fiehenben bebingungen hitrourh bie Eenehmigung
erteilt.



SWt. 1.

I
!Cte 9a^n unb bie SetrifbSmittel finb bcn 9tii>

forb{run()en entfpredjenb, raefdie in bcr txm ben

jbnnctn Sniniftern ber öffentlichen Slrbciten unb beö

ynnern ju bem norbe^idineten Oefe^e am 13.

augufl 1898 eiloffenen wuöführungäannjcifung ju
§. 9 unter A unb in ben öon bem ^erm ÜWinifler

ber öffentlichen Arbeiten für Stieinbahnen mit

Wafchinenbetrieb jeweilig erlaffenen Setriebänor»

fchriften an nebenbahnöhxHche Kleinbahnen mit

SRafchinenbetrieb gefteüt werben, nach SRaggabe
ber Dorgcl^ten unb mit ®enehmigungö<Sermer!
nerfehenen $lSne unb Zeichnungen unter Beachtung
ber hierbei oorgenommenen fowie berjenigen ilnbe«

rungen unb (ürgSniungen heriufieden, welche in

®em5ghett ber §§.17 unb 18 bcö uorbe^eichneten

Sefe^eö angeorbnet Werben foQteu. Sluch bet fpäteren

SrgSniungen ber Sahnanlage unb ber Setriebö*

mittel barf ohne Znftimmung ber Unterzeichneten

Schörbe non ber burch bie geoachten minifierieOen

Sorfcheiften unb bet burch bie ©enehmigung feft»

gefegten Konftrultion ni^t abgewichen werben,

i^ne weitere ffortfe(ung beö Kreib>Kleinbahnnehe8,

fowie ein Z^foo^n^nfchlufe mit anberen Klein-

bahnen, inöbefonbete bei Oberbolheim, flellt fich

olö eine wefentliche ^tnberung bcö Unternehmend
im @inne beb oorbegeichneten ©efe^eö bar unb
wirb bie nach § ^ biefeö ©efeheb eiforberliche ©e*
nehmigung nerfagt werben müffen, wenn folche

Snberung bie Unterftellung beb Unternchmenb
unter bnb ©efe^ oom 3. fflonembet 1838 (©cf.»

©ammlg. @. 505) bebingen follte. 35ie ?lnorbnung

oon 0chubanlagen gegen bie non bem Sahnbetrieb

brohenbe ^uerbgefahr bleibt für ben ffall ein»

tretenben SebÜrfniffeb norbehalten.

Son fSmtlichen SlSnen unb 3et<^nungeu finb

Soppelftücfe ber Königlichen ©ifenbnhn»X)ireflion

I Söln unb ber Königlichen fforti^fation Cöln ein»

zureichen.

9lr. 2.

iDie SoDenbung unb Inbetriebnahme ber Sahn
mug ISngfienb innerhalb 2 :gahren nach ber Ser»

öffentlichung biefer ©enehmigungburfunbe im Se»
pierungb»?lmtbblatte erfolgen, ffür ben ffall, bog

I

oer Konimunaloerbanb beb Kreifeb Sergheim biefer

SerpfUchtung nicht nachfommen follte, ift er jur

I
Qohlung einer I^rjugbflrafe Oon fflnfhunbert

warf ffi< jeben SRonot an bie Königlidje Se»
gierungb»{)oupttaffe Qöln mit bcr ÜRaggabe Oer»

pflichtet, bag bie ©ntfeheibung barüber, ob unb bib

tu welchem Setrage biefelbe alb oerfaQen anju»

tehen ift, bem $errn fDlinifter ber öffentlichen

Krbeiten ju^eht.

iRr. 3.

Sei ber Slubführung beb Saueb ift bofür gu

forgen, bag bie &nu§ung ber öffentlichen Siege burch

bie Sauarbeiten nicht oerhinbert ober wefeutlich

crfchwert wirb, unb bag bie in ober an bein

©tragentörper befinblichen Slnlagen feinen ©chaben
crlciben. X)en oon ber SBegepoIijeibehörbe biefer»

holb getroffenen Slnorbnungen ift golgc ju leiften.

Zür bie burch bie Sauarbeiten an ö^entli^etn

ober Sriooteigentum oerurfachten Sefchäbigungen

;

ift ber Kommunaloerbanb beö Kreifeö Sergheim
oerantwortlich

IRr. 4.

®et Kommunaloerbanb beö Kreifeö Sergheim

ift berechtigt, ben Sau ober ben Setrieb ber Saljn

ober beibeö an bie im ^anbelSregifter beö König»

liehen Smtögerichtö gu Qöln am 12. Oegember
1895 unter SRr. 3935 eingetragene Ättiengefell»

fchaft SBeftbeutfehe Sifenbahn»©efellfchaft in Köln

biö gum 1. Sprit 1925 gu übertragen. 3n einem

Slechfel in ber S^rfon beö Setrieböuntemehmerö

ift bie oorherige 3uftimmung ber Sufftchtöbehörbe

erforberlich.

®ie SBeftbeutfehe Cifenbahn-®efeDfchaft gilt be»e her ben Setrieb ber Kleinbahn betreffenben

igenheiten auch nach äugen h<n unb gegen»

über ben Sufpehtöbehörben unter ben nachftehenben

Sebingungen aU berechtigt unb oerpftichtet. Kommt
bie SBeftbeutfdhe ffiifenbahngefeUfchaft al8 SetriebS»

Unternehmerin ben ihr obliegcnben Setpflichtungen

nicht noch ober wirb f« ffirfüflung berfelben

unoemi^enb, fo bleibt ber Kommunoloerbonb be«

Kreifeä Sergheim ben SuffichtSbehörben gegenüber

für bie ©rfüQung oder auö ber ©enehmigungö»

urtunbe erwachfenben Serpflichtungen nach mie »or

oerantwortlich.

SRr. 5.

©ö bleibt oorbehalten, bem SetriebSunternehmer

jebergeit bie ©eftattung ber ffiinführung Oon Srioot*

onfehlugbahnen nach ÜRoggabe beä § 10 beS ®efe§eö

Uber Kleinbahnen unb Srioatanfehlugbahnen oom
28. ^uli gur Sflicht gu machen.

IRr. 6.

®er Kommunoloerbonb bea Kreifeö Sergheim

ober fod« berfelbe bie Setrieböführung an einen

S)ritteu überträgt, ift biefer gehalten, bie Sohn für

bie X)auer ber Setrieböpachtung orbnungSmägig gu

betreiben. 3“ biefem 3>necfe ift bie Sahn nebft

ben Setricbamitteln fortwährenb bem jeweiligen

Serfebröbebürfniffe entfprechenb auögurüften unb

in einem folchen Znftnnbe gu erhalten, bag jebc

©treefe, foweit fte fich nicht in Suöbefferung be»

finbet, ohne ©efahr mit ber für fte feftgefehten

grögten ©efchwinbiqfeit (9lr. 10) befabren werben

tonn, gür ben Setrieb ftnb bie jeweilig oon bem
ßerrn 'JJJinifter bcr öffentlichen Srbeiten für Klein-

bahnen mit fWofehinenbetrieb erlaffenen SetriebS»

oorfchriften utaggebenb, foweit nicht oon bet ge»

nehmigenben Sehörbe, ber eifenbohntechnifchen Äuf»
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ii#Sbe^STbc ober uon bcm .^crvn iDiiniftev bev

bffcntü^en Slrbeiten Stbroeidjungen jugtlaffen

werben.

SWr. 7,

gür ben goß, bofe bet Betrieb ohne genügenben

@Tunb unterbiodien wirb ober eingefteQt werben

foHte, ift bet BetriebSuntemebmer jut

einer BerjugSflrofe uon 50 SWort für jeben Sog
an bie ftSnigücbe 9}egierung8>^auptfaffe hier oer>

pfliditet mit bet ßnoggobe, bog bie Sntfcbribung

borüber, ob unb bis ju welchem Betrage biefeibe

als nerfaßen anjufeben ift, unter 9tuS)(b(ug beS

9}ed)tSWegeS, bem $erm 9Rinifter bet öffentiicben

Sirbeiten jufttbi-

9?r. 8.

Die mit bet Ceitung beS UntemebmenS, fowie

bie mit bet jSeitung ber Babnunterbaitung unb
beS Betriebes betrauten ^erfonen ftnb foWobl bem
unterjeicbneten ßlegierung^SprSfibenten, alS auib ber

eifenbabnte<bni)cben üufucbtSbebBrbe nambaft ju

macben. tiudb ftnb biefen Bebbrben aße b>tt;bei

eiutretenben Anbetungen anjujeigen. Aße im finge»

ren BetriebSbienße befcbfiftigten Bebienjteten müffen
biejenige (5rf>erii(be unb geifiige »»i*

biejenige 3ttotrlfijfigfeit beft^en, weicbe ihre Berufs»
Vfitd)t erforbert.

Auf Anforbem ber eifenbabnteibnifiben AufficbtS»

bebörbe ift ihre Annahme uon bem Befleben einet

^irfifung abbfingig ju mad)en.

Die gübrung ber iDlaftbine batf nur foldien

‘i^erfonen übertrogen werben, bie eine ffirmticbe

'Prüfung abgelegt buben unb ficb burtb ein ^cugniS
barüber auSwd|en EBnnen, bog fie bie erforberlitbe

tecbniftbe Beffibigung unb Auoerififfigfeit befi^en

unb minbeflenS 21 !^b« ult fmb.

mx. 9.

Den im fiugeren BetriebSbienft ungefteßten Be»
bienfieten ftnb über ihre Dienftuerridjtungen nnb
ibr gegenfeitigeS DienftoerböltniS fcbriftlicbe ober

gebrucfte, ber Prüfung feitenS ber eifenbabnted)*

iiifcbeu AuffubtSbebBrbe unterliegenbe Anweifungen
tu geben. Auib ftnb über fte ßiutbweifungen )u

fflbren, bie über ibr Alter, igre etwoigen gerid)t»

lieben unb biSjiblinaren Beftrafungen unb über

fonftige, für bie Beffibigung unb 3“wrlfiffigfeit

für ihren Dienft erbeblicben Umflfinbe AuStunft
geben müffen. Auf Anforbem ftnb biefe iWacb*

Weifungen ber AufftegtSbebfirbe oor^ulegen.

Bebienfiete, weldje fteg ulS unffigtg ober alS un>

juoerififfig für ihren Beruf erwiefen buben, Jinb

uuf Anforbem ber eifenbabntecbnifAen AuffttgtS»

begfirbe aus igrem Dienfie ju entlaffen.

Die jum Berfegr mit bem ^ublitum berufenen

Beamten müffen bei igrer DienfiauSübung bureg

Dienftflefbung ober ein fonftfgeS gleitgmfigigeS Ab»
Seid)en als folcge fenntlicg unb mit einer an ber

uorberen Seite ber SEopfbebccfuiig jii trogenben

9luminer oetfegen fein.

9lr. 10.

Die ®ef(gwinbig(eit ber gagrten burf 30 km
in ber Stunbe nid)t Uberfteigen.

SS bleibt Dorbebalten, für SSegeübergSnge unb

geffigtbete Steßen eine geringere ©eftgwinbigfeit

unb befonbere Bortegrungen }ur Bergütung oon

Unffißen ooriufdjreiben. ffitwo au erlojfenbe Be»

triebSauweifungen ftnb ber AuffugtSbegörbe mit»

juteilen.

Bon ber gefifteßung über ben gagrplan für

bie erften 3 gogre natg ber ffiröffnung beS Sugn»

betriebeS wirb abgefegen. 9la<g Ablouf biefeS 3«t» •

raumes, ber oerlfingert werben fann, bleibt Be»

ftimmung barüber ooibegalten, in welcgem Umfange
unb in weltger ÜSeife bie geßfießung beS ^gr>
planes burtg bie AufPtgtSbegBrbe einjutreten gat.

Diefe geflfleßung wirb in 3*ltrfiumen oon je 3

gugten bet Brüfunfl unterjogen.

gebet gagrplon ift ber AuffugtSbegfitbe minbeftenS

8 Sage oor ber in AuSfttgt genommenen Ser»

Bffentlicgung einjuteitgen.

Snr. 11.

Die geflfießung bet BeffirberungSpreife ftegt

innerhalb eineS 3^itraumeS oon ö gagren noig

ber QrSffnung beS Bahnbetriebes bem Untemegmer
frei, ßiaeg Ablauf biefeS 3<ltraumeS ift bie Auf»

fttgtsbegfirbe bere^tigt, bie ^ficgftbetrfige ber Be»

ffirberungSpreife gu genehmigen.

Die geftfteßung bet ^öegftbetrfige wirb in 3rit»

rfiumen oon je 3 gagren ber Brüfung unterjogen.

gebe geftfteßung unb jebe Anbetung bet Be»

ffirberungSpreife ift ber AufftegtSbegfirbe minbeftenS

8 Sage oor ber in AuSftegt genommenen Ber»

fiffentlicgung mitAuteilen. 3uft(gerungen, abweitgenb

oon ben taiifarifcgen l’uS (Sntgelt für bie

Beffirbemng ju beftimmen, ftnb oerboten.

SWr. 12.

Die Sagrplfine unb BeffirberungSpreife für B«*
fonen unb ®üter fowie aße Anbetungen ftnb in

ben ÄreiSblfittern für ben ÄreiS Berggeim unb

ben SbreiS Düren oor igrer Sinfügrung fiffentlig

betannt gu matgen. Augerbem gat bie Berfiffent»

liigung bureg AuSgang in ben bem S^entlitgen

Bognoerfegr gewibmeten IRfiumen ftatt}ufinben.

mx. 13.

Die 3^tabf(gnitte,in benen bie BetriebSmofeginen,

abgefegen oon ber Bornagme ergeblicger Anbetungen
unb umfangreiegeret AuSbeffemngen beS SteffelS,

ber Bt^fifuttg bureg bie }ur eifenbognteegnifegen

Beaufftegtigung ber Bogn guftfinbwen Begfirbe )u

unterwerfen ftnb, werben ouf je 3 gugre beftimmt.

SRr. 14.

Das in biefer ®enegmigungS»Urtunbe beieiegiietc
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UnttTnr^men lüirb o[8 fine 3Jcv(ängcrnng bcr

fflrinbo^npretfe ©cnjflrotb—SlQ|}f)cim anflcfeben.

C« i|l babfr für bie gonje Sleinbo^infirerfe

9enje(rot^—OberbotbeimeinegemeinfamelRedjnung
}u fügten, Qub ber bet jät)rli(be SReinertrag bed

Untemebincn® mit ©idjerbeit crfcben werben fann.

Der äuffitbtSbebbrbe ift auf i^)r Hnforbern ber

J}e(bnung4abfd)(ug jSbrliA ein}ureicben unb Sin«

fn^t bet tHec^nungdbü^tr ju gefiatten.

9lr. 15.

Die ben ÄuSfiblu^ oon ber öeförberung ober

bie nur bebtngte Olegcnftänben

regelnben Sejlimmungen im §. 60 ber ffii)enbol)n«

^rte^rSorbnung oom 26. Oftober 1899 unb ber

Änloge B ^ierju ©. 557 ff) ncbfl 9Jo(b«

tiügen oom 2 24. Dejember 1900
(9}.*®.*©f. oon 1900 ©. 318 unb Oon 1901 ©. 1),

Bom 30. SRoi unb 26. iRooember 1901 (81 .S.-®!.

S. 191 unb 491), oom 30. ^onunr, 22. ®Järn
unb 23. gjooembet 1902 (9}..®..®(, ®. 41, 127
unb 281) unb oom 2. ^bruor unb 15. SD?5rj 1903
(S.«®.*©1. ©. 6 unb 46), fomie bie fpäteren Jlnbe*

!
nmgen unb ttrgdniungen biefer ©efiimniungen
fmb — mit ÄuJnobme ber ®orf(^rift unter B 2
im §. 60 bet ffiifenbabnoerte^rgorbnung — aud)

für bie ftleinbabn oerbinblicf). 8Rit 3urtinimung
bet 0ufft(^t8bet)örbe fSnnen, wenn u3tig, Slb>

Deid)ungen oon biefen ®eftimmungen gugeloffen

«erben.

9lr. 16.

Uber jeben ®etrieb4unfoQ bot ber ®etriebbleiter

ber ®obn unbefebobet eincS etwaigen ®ingreifen8

I

ber Huf|id)t4bfb3rbe eine Unterfu(bung }u führen,
ben Satbeflonb, wenn nötig, bureb Sernebmung
ber Seteil^ten feftjufteUcn ünb bie baraufl ftd) er«

gebenben Wagnabmen nad) eigenem bflid)tmägigen

ünnejfen ju treffen.

Weibungen feitenb be4 ®etriebdleiterS ftnb gu

erftotten

:

an bie ©taatdanwaltfcbaft unb bie juftSnbige

Ottepoltjeibebörbe, an bie (entere bebufb
bemnärbftiger weiterer ©eridjterftattung an
ben fftegierungSprfiribenten, auf bem fürjeften

SBege fcbriftlid) ober telegra))bif(b über oüe
UnffiQe, bei wcl(ben:

a) aWenftben getöbtet ober oerlebt pnb,
b) ber ©erbaebt eines ftrafbaren ©erftbnlbenS

an bem Unfall gegen einen ©abnbebienflrten
ober eine frembe ?ßerfon oorliegt,

an bie eifenbabntediniftbe üufficbtSbebbrbe:
n) fibriftlicb binnen 24 gtunben, wenn eine

Sntgünbung ober ein ®ranb oon SSagen

fiattgefunben b<>t ober 3Renfd)en getötet

ober oerlebt finb;

>b) fofort fcbriftliib ober telegrapbifcb/ wenn
eine ISngere als 24 ftünbige ®etriebsfiörung

JU erwarten ift, j. ®. burtb nufeergewöbn«

I lid)e9}aturereigniffe,Wie ©ebneeweben u.f.w.

bei einem Unfall ober einer erbeblicben 3ct«

ftörung oon ®etriebSmoterial ober ber

®abnanlagen ftottgefunben bot.

Uber fämtlicbe Unfälle bot bet ©etriebS«

leitet ein naib ber 3eitfolge georbneteS ©er«
jeiebniS ju führen, auS welkem 3<>t, Ort,
|>ergang, bie erstatteten ^Reibungen unb baS

I

etwa barauf ©eranlagte genou ju erfeben

I

fein mflffen. ©ei dieoiftonen bur^ bie Sluf«

fubtsbebörbe ift biefeS SerjeitbniS ouf ©er«
langen oorjulegen.

5Rr. 17.

3ni :Qnterf[fe ber ^ftungSoerteibigung Oon läöln

gilt ber jwifdien bem SFommunoIoerbanb beS ftreifeS

^rgbeim unb bem Sönigliiben ®ouoernement ber
< 3eftung Söln obgefdjloffene lRa(btragSDertrag

,

JU ben bereits abgefcbloffenen ©erträgen oom

i 1t 1896 unb 12/25. SRooembet 1896.

}

12. auguft
'

I

^ntereffe ber URilitöroerwaltung unb jwar
beS SanbbeereS einfd)liegli(b ber ©tbubtrupoen unb
ber URarine liegen bem ©etriebSunternebmer inbe«

treff bcS ©etrtebeS folgenbe ©erpflicbtungen ob

:

1. Derfelbe ift nad; SRoggabe bet CeiftungS«

fäbigfeit ber ©ahn im grieben unb im Striege

oerpflidttet, URilitärtranSporte aller Slrt Wäb*
renb beS ÄriegSoerbältniffeS, auch ©rioatgut

für bie SRilitäroerwaltung ju befötbem.

2. fflerben Slbweidjungen Oon ben für bie Än«
nähme, Übfertigung, ©er« unb ISntlobung,

fonpie für bie ©eförberung geltenben ISin«

riditungen unb ©eftimmungen beS öffentlid)en

©ertebrS im gntereffe bet üuSfflbriinn oon

URilitärtronSporten etfotberlicb, fo unterliegen

biefelben im (Sinjelfalle ber ©ereinbarung

^i)d)en ber abfenbenben SRilitärbebörbe unb

©abnoerwaltung. Die für bie ©etriebsficber«

beit getroffenen otlgemelnen ©eftimmungen
bürfen biwburdj nidbt berührt werben.

3. Caffen ftcb im aRobilmatbungS« unb ffriegS«

fade bie SRilitärtranSporte nicht mit ben

3ügen beS öffentlichen ©erfebrS bewältigen,

^ ift bie 9RilitöroeTWaltung berechtigt, in

ben gahrplan beS öffentlichen ©erfebrS

SRilitär-^barfS« unb ©onbeyüge einju«

fchalten, auch jeitweife bie mfehränfung,
©errinfachung unb ooUftänbige üuSfebung
ber 3'ige bcS öffentlichen ©erfebrS anju«

orbnen linb einen befonberen SRilitärfabrplan

einjufübren.

4. Der ü^triebSuntemebmer ift im SRobil«

madbungS« unb Kriegsfälle oerpflichtet, fein

©erfonal unb fein jur ^erfteDung unb jum

Digitizwü
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Setrifbf oon ftletnba^neii bitnlirfieä TOatevial

brijugeben. Hit bemnSdjftifle SntfcbäbiquiiQ

regelt pd) ftnngemSfe nad) ben entfarecbenbeii

Seftimmungen bet aWtUtär«QHfenbobn*Otb»

nung/ £eU n D. unb bed ®efe^rd über bie

ftrtegaleiRungen ooni 13. Iguni 1873 (SH..®.*

81. ©. 137) unter 8erüajiditigung beS ge«

ringeren ffopitolroerted na<b SRo^gabe fo^*

oerRSnbiger @t^ä^ung.

5. X)ie SRilitSrueraialtung ift im 3)7obi(<

modiungS« unb ffrtegöfaQe berechtigt, ben

Setdeb einer auf bem itrieg8fd|au))lah ober

in beffen 97She gelegenen Stlcinbabn felbft ju

übernehmen. bei bet Übernahme unb
8etrieb0führung fotoie bei ber SRücfgabe

maggebenbe Senoh^cn richtet fuh nach

Qnjftuftion, betreffenb ^egSbetricb unb
OTilitärbetrieb ber Cifenbohnen (SRilitAr«

Sifenbahn«Orbnung, Seil n E.).

6. Stuf Slnforbem bet ®ifenbahn«{(uffi4t8behdrbe

hat ber 8etrieb8unternehmer gtoeds Snnitte«

lung ber miUtSrifchen OeiRungSffihigteit ber

8ahn im grieben unb im Smege über ihre

Einlagen, (einrichtungen unb 8etrieblmittel

HuStunft )u geben. Die SRilitSroerroaltung

ift augerbem berechtigt, gut 8erooQftönbiaung

biefer Üubfunft fomie gu fonftigen militä«

rifchen °ud) unmittelbar Srtunbi«

gungen anguorbnen.

Den entfanbten OfRgitren unb Beamten
ift babei jebe münf^enewerte Unterfiühung

^ gemühten.

7. ^eber ünUitürtranSport mirb mit einem ooii

ber guftünbigen DienfifteQe audgefertigtcn

ÄuSmei« oerfehen.

SllS üuümcife gelten:

«) 8ered)tigungüf$eiue nach bem ber ilud«

führungüanmeifung Dom 13. Suguft 1898
al8 ünlage beigefügten 3)7ufter 1,

b) SinberufungS«, Sntlaffungdpopiere, fomie

Urlaubdpfiffe (lehtere auch, menn fie Don

Rioilbehbrben für bie bei ihnen gut ^i^obe«

Dienftleiftung {ommanbierten ober beut«

laubten Wilitürperfonen aufSgefertigt ftnb),

c) grochtbriefe.

Äuf ®runb betariiget Äu«meife erfolgt

bie Sefürberung gu ben @ühen beiS 9Rilitür«

tarifa, inc grieben gegen fofortige 8ar«
begahlung, im Slriege auch unter ©tunbung
ber gahrgelber.

Sei Sorgeigung ber oben unter a unb b

begeichneten Sluümeife finb SnUitürfahrfarten

gu Derabfolgen, bie ben Sranüportführern

für bie {Rechnungslegung gu beiaffen ftnb.

SBerben Don ber SRilitürbehSrbe flatt

ber SerechtigungSfcheine ('ÜRufter 1) gahrt«

auSioeife nach bem in ber SluSführungS«
onmeifung Dom 13. Sluguft 1898 enthaltenen

SWufter 2 («nlage 2) auSgefertigt, fo bienen

btefe gleidigeitig als gahrlarten.

Qm Qalle ber Sarbegahlung merben btefe

gahrtauSmeife in gmei gleichiautenben $lb«

fchnitten auSgefertigt. Seibe Slbfchnitte ftnb

alSbann Don bem gultönbigen Sahnbebienfieten

binftchttich beS gegahlten QahrpreifeS auSgu«

füDen unb mit bem Dienjtfiempel ober mit

{RamenSunterfchrift gu Derfehen; beibe !lb«

fchnitte bleiben in ben ^nben beS SranSport«

führerS. Der eine Slbfchnitt erhült bie

Uberfchrift:

®ültig als SRilitürfahrtorte.
MnerfenntniS

für bie SRilitürDermaltung.
unb ift für IRechnungSgmecfe ber ÜRilitüiDermal«

tung beflimmt.

Der anbere Slbfchiitt erhält bie Uberfthrift

:

StnertenntniS
für bie J^leinbahnoermaltung.

unb mirb nad) SluSfübrung beS SranSportS
Don ber SRilitürbehbroe an bie Slleinbahn«

Dermaltung eingefanbt.

@oll bie Vergütung gefhinbet merben, fo

gefchieht bie SefBrberung gleichfalls auf
®runb ber QahrtauSmeife nach dufter 2,

inbeS unter Serücfftthtigung ber bafelbft für
biefen Qaü angegebenen Anbetungen, ober

auf ®runb Don Frachtbriefen, metcpe lebtere

mit bem Sermert „Sfrocht ift gu ftunoen*

Derfehen merben.

®eftunbete ^h>^* unb f'ub

bei ber Qntet^antur beS ftellDertretenben

®eneratftabeS ber Slrmee lur Siquibation gu
bringen unb bleiben gu biefeut 3u>ecfe bie

FohrtauSmeife (aRufter 2) begm. F^cothl^nefe

in ben ^üitben bet Sahn.

7. a. I. SSührenb beS mobilen SerhfiltniffeS ftnb

bie (Einberufenen ber bemaffneten 3Rad]t

(;^er unb Marine) unb beS CanbfturmeS
behufs Streichung beS ®eftelIungSortS mit
aüen fahrplanmügigen 3^9'”
Sßagenflaffe, nütigenfadS unter 3utücf«

fieüung adeS anberen ^erfonen« unb ®ütet«
DetCehrS, ohne i» toftenfreier

Senu^ung ber Sahn gugulajfen unb gmar:

X. Die aRannfchaften beS Seurlaubten«

ftanbeS gegen Sorgeigung beS ®efhOungS>
befehlS ober anberer SRilitürpapiere,

ß. bie aRannfchaften beS SanbfturmeS in*

nerhalb beS betreffenben ftorpSbegirfeS

auf ®runb ihrer münblichen (Erflürung/
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bog Pe bem Canbfturni Qiifle()ören unh
ffnofjogen |tnb,

7 . Smf^frriwillige unb gmaidige be«

Conb^unneS auf Sotjelgung einer Se*
|(^eintgung ber Ort86e^5tbe übet Rwe«*
unb *>er Weife.

3)er HuSmeiS ober bte münbfic^e Sr«
fISrung erfolgt ben Sfontroübeomten ge«

genüber.

Con ^Beibringung ber unter a bejeit^«

neten «uSttieife fonn obgcfe^n »erben,
toenn gegen bie »ünblicben Angaben über
3me(f unb 3«ef Weife SBebcnfen nic^t

bePe^en.

II. XMe ffleinba^nuenoaitung ^at bie auf bie

^ftfebungen unter I. bejügiit^en, oon ber

3iDi(' ober fWilitSrueraaltung für erforber«

lieb eroebteten Sefanntmaebungen auf ihren

^bnb^ftn anftbiagen }u laffen.

ni. Um ber ftleinbabnoermaitung febon im
tJrieben einen ungefähren Änholt für bie

oon ihr im SWobilmacbungSfaUe }u bean«

fptu(benben Ceiftungen ju geben, erhält fie

oon ben SBejiribfommanboS oon brei ju
brei fahren Angaben über bie oorou8«

fnbtficbc 3o^( WIobiIma(bung8fa(Ie
auf ihren Sahnftreefen ju befdrbernben

Sinberufenen fomie über bie oon biefen

}u benu^nben 3^9^"'

8ei mefentlichen Übmeidmngen »erben
biefe ltngaben au<b in ber 3*oifcbenjeit

gemacht.

Anträge ber ftleinbabnoer»a(tung auf
3urücipenung Oon 9etrieb8bebienfteten

00m XBaffenbienp im 3Robüma(bung8fa(Ie,

fo»eit ba8 ^erfonal bienPf)flicbtig ift, ober

al8 au8gebilbet bem Ganbfturm II. %iuf«

gebot8 angehdrt, pnb — getrennt na^
,8ejirf8tommanbo8" — on ben für bie

ftleinbahn juftönbigen Wegierung8f}räp«
benten in gorm uon GiPen unb oiertel«

jährlichen WaebtragSliPen nach bem ÜRuper
w bet ZBehtorbnung richten. l>er

Wegierung8f)räftbent prüft biefe GiPen
u. f. »., peßt für btejenigen ^etfonen,
beten 3u^<^P'(Iung et im (Sinoemehmen
mit ber }upänbigen Stdniglicben Sifenbahn«

ÜMreftion für bringenb not»enbig erachtet,

Unabf5mmti(bfeit8befcbeinigungen nach bem
WhiPet 23 ber SBehmbnung ou8 unb
überfenbet Gipen nebp Sef^einigungen

bem jupänbigen 9ejirt8fommanbo. X)iefe

gePfehungen gelten nicht für SUeinbahnen,

Me ben Cerfjpicbtungen unter B ber 8u8«

Plhrung8an»eifung }u § 9 nicht unter«

liegen.

V. :Z)ie nachträgliche Sntfehäbigung »irb
ber 93ahnoer»aItung für bie »irtlich }ur

Seförberung getangKn fWannfehaften nach

ben 0ähen be8 WilitärtarifS gemährt.

!^ie erforberlichen Hngaben ftnb oon ben

ftontroQbeamten auf ®runb ihrer gieppel«

lungen )u machen ; bie Giquibation ift )ur

Prüfung an ba8 93e}irf8fommanbo }u

fenben, in be^en 99e)in ber Sinberufene

bie Weife angetreten hoi- 0egirf8«

fommanbo fenbet bemnächP bie Giquiba«

tion an bie ^ntenbantur bc8 Peüoertte«

tenben (8eneraiftab8 ber Krmee.
8 . X>ie Telegraphen« unb f^rnfprecheinrichtun«

gen ber Saqn bürfen gu bänglichen, mili«

tärifchen SRitteilungen benu(t »erben, fomeit

bie Srforbemipe be8 QifenbahnbienPe8 bie8

gulaPen. 3RobiImachung8« unb 9rieg8«

fade erfolgen biefe fWitteilungen topenfni.

Wt. 18.

^flr bie Serppichtungen be8 93etrieb8unter«

nehmer8 im Qntereffe ber Weich8i>oPoer»altung
pnb bie Seftimmungen im §. 42 be8 ®efehe8 00m
28. maPgebenb.

Wr. 19.

güt bie gu errichtenbe 9etrieb8«Telegraph«n«

leitung barf auf ben @treden, auf »eichen fich

Weich8 «TelegraphonIinien bereit8 bepnben, nicht

auf ber Strapenfeite geführt »erben, bie oon ber

Weich8linie befe^t ip.

Sei ftreugungen ber Sahnleitungen mit ben

Weich8leitungen mü^en bie Sahnleitungen in einem

Stbpanbe oon minbepen8 1 m unterhalb ber Weich8«

leitungen gefühlt »erben. ÜCie ftreugung hoi int

rechten SBinlel gu erfolgen. 3m übrigen gelten

bie Sepimmungen be8 ®efeöe8 übet bo8 Tele«

grophenmefen be8 iDeutfehen Weiche8 00m 6 . Hpril

1892 unb be8 Telegrophen»ege«®efehe8 00m 18.

®egembet 1899.

Sdln, ben 10. gfebruar 1906.

Der Weglerung8«$räpbent.
3- S.: 3inf.

9tt. 70 CofcnraiiiiMMMm«
i»«» MontmhrUfm.

Sei ber heutigen 9lu8lofung Oon Wentenbriefen

für ba8 ^albjaht 00m 2. 3onuar bi8 30. 3uni 1^
ftnb folgenbe ®tücfe gegogen »orben

:

3t^o/ gjentenbriefe bet ^looing
IBepfalen unb ber Wheinprooing.

1. Lütt. F k 3000 fWotf.

Wr. 4, 1^ 217, 239, 293.

2. Litt. H ii 300 3Rar(.

Wr. 34.

3. Litt. K i 30 fWart
Wt. 42, 61, 332, 340, 343.

Die auSgelüPen Wentenbriefe, beten Serginfung

/ Google
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öom 1. 3uli 1906 ab aufbSrt, werben ben

babem berfelben mit bet Äuffotberung gefünbigt,

ben ftapitalbetrag gegen Ouittung unb Stücfgabe

bei 9)enteubriefe mit ben b»u gebSmen, nicht

mebt jablboren meibc n m. 12 bis

16 nebfl Slnweifungen nom 1. Quii 1905 ab bei ben

ftSniglicben btentenbanftaffen in

Seriin ftioftcrftrage 76 in ben Vormittags«

fiunben Don 9 bis 12 Ubr in ISm))fang 5U nehmen.
2luSw9rtS wobnenben Inhabern ber gefünbigten

Stentenbriefe ift eS geftattet, biefeloen unter

tSeiffigung einer Ouittung übet ben Qbmpfang
beS röerteS ben genannten Staffen poftfrei ein«

jufenben unb bie Uberfenbung oeS ®eibbetrageS

auf gleichem Siege, jeboch ouf (üefabr unb Stoften

beS CmpfSngerS, ju beantragen.

Such machen wir barauf aufmerffam, ba§ bie

Stummem aüer gefünbigten begw. noch rücfjtSnbigen

Stentenbriefe mit ben Littera«8e}eichnungen F, O, H,
L K. burch bie feitenS ber Stebaftion beS Deutfchen
SteichS« unb Stdniglich S^6if<hen ©taatSanjeigerS

berauSgegebene augemeine VerlofungStabede in ben

ü)tonaten Suguft unb ^bruar jebeS ^abieS Der«

öffentlicht werben, unb bag baS betrefenbe ©tücf

biefer Xabede Don bet gäiachten Stebaftion ^um
Steife Don 26 Sfs* begogen werben fann.

SQlünfler, ben 16. gebtuar 1905.

ftönigiiche 3)ireftion ber Stentenbanf

für bie bie StbeinproDing unb
bie $effen«Staffau.

Sfeffer Don ©alomon.

9ev«rbnnngrw nnS #ek«tmtmai^itN|r«
ttttkrrer gtlfMen.

Kr. 71 Ortantttmadtuti0.

2icrAr)(li<h< Oerlin,
Sulfenftralje 56.

ICaS ©ommerfemefter beginnt om 27. Sprii b.

i^mmatrifulationen nehmen am 13. Sfirii ihren

Snfang unb bauern bis (Snbe S)iril. Sufnahine«

Sebingungen unb ©tunbenf)Ian werben auf IS^or«

bern Dom Sureau abgegeben.

®er Steftor.

Kr. 7Ü 6<t«nnhna<hmt0.

Stöntgllihe Zirrärstlichr f)0thfihnl( Cionnoorr.

X)aS ©ommer«©emefter 1905 beginnt am 26.

Spril 1905. StSbere SuSfunft erteilt auf Snfrage

unter ßnfenbung beS S^oS^ouiniS unb Sorlefungif«

CericiebniffeS

bie ‘S^ireftion.

Dr. !Dammann.

Kr. 73 9rrr»n«l-ilaihr{ii|t(ti.

Snbgültig angeftedt ift ber feitber einftweilig

tätige Oebrer Heinrich Siftng bei ber fatbolifeben

SolfSfchuIe )u SaeSweiler, ftreiS ®eilenfirchen.

Der f)ert Ober^Sräfibent b<>l 8ürger>

meifletei'Serwalter ©eroin ©chniblet in fteben=

berg gum ©tanbeSbeamten beS bie Canbbürgei«

meifterei Stehenberg im Streife (Srfeleng umfaffenben

©tanbeSamtSbegirtS auf SUberruf ernannt.

^iergu ber £>ffent(iche Sngeiget Str. 9.

Sruct Dou 1). Steiden (n Hachen.

ifiikliiili inWill r I ^iiiiMhilinl iniiiilMiMM
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bet* ^ttiglii^en iRegtevtntg jn Sfad^ett.

Stü(f 11. Hudgcgeben gu Hatten, DonnetStag, bcn 2. Wfirg 190S.

lHu8m(i|una b<r 3>n*f<b<inc VI Jtr. 1 bit 20 ju btn 64ulbDcrf(br(ibune(n b<r 3>/i »ornutU 4<.,ig(n

b(utf4<n 9l(id)MiU(lb< Don 1^9 6. 63. @rfa6loablen |um 9H)<tiii)(bcn ^iropiimat’&anbtage 58-54. Qerlofung

S. 54. ^ubloUtltc 3. 51. 9(i(b(r(äiibifd)<4 (^rroCronfuIat S. 54. 9iir(it4 jur Sutbilbung oon S(l)(id)<ni(b«m(ift(rii

S. 54. Stctfinungen übfr ^arbnungtn, u)cl<be mia b<m laufenbcn 8l(4nune<j(i4tt bti^bnn €. 54. 6tanb bn £ler>

|<ud)(n in 9iegieniiig«b<MTf KadKn S. 54. 'Prüfung b<r Sdstrbn um bic Scrtibtigung jum ctni&I)n8'ft(ib>iQifltn

Sirnft @. 55. Xtrnin gar gffiftellung bet 9ntfd)äbigung für bte gut flnlcgiing bet ^oi^fbannungblcitung bet StuTtal.

ipencngcfeafebaft in bet (Vicncinbc paaren im SSegc bet Gntcignung bnucrnb gu be|4iänftnbcn @runbfl8((e ®. 5b.

S^ifonal>9ta<bti(bten 6. 55.

9er«rbMttngen ttnb ^cbantitmAilinngr«

ber 3ctttr«l-^ei|S'^^*n.

Sir. 74 Die ^'''Mf^ine Siei^e VI 9ir. 1 bid

20 gu ben 6d)ulbber{dirrlbunaeti Der 3>;'« bormalö

4”/oiaen beutfibeii 9)ei(bban leibe bon 1879 über bic

3infen für bie gehn 3ot)re oom 1 . april 1905 biä3 1 . äßärg

1915 nebft ben i^euerungSjcbeinen für bte folgenbe

Sieibe toetben pon bei ftöntgiicb $rcuiilcbcn ftontroUe

berStooWpapiere bierje(bft,öW.68,Oranienftr.92/94,
'

unten Itnlb, oom 1. IDlfirg b. 34. ab, merftägli^

non 9 Ubi noimittagS bti 1 Ubr nachmittags, mit

iHuSnahme ber biei lebten (Siejchäft«tage jebeS SÄonaK,
anSgereilgt loeiben.

Die 3lnSi(hcine ftnb entmebcr bei ber Kontrolle
,

ber Staatspapiere am Schalter in ISmpfang gu

nehmen ober burch bie HeichSbanlhauptftcQen, bic

SieichSbanflteQen unb bie mit Slaffenriiirichtung ner-

fehcnen SteichSbanlnebenfteQrn, {oiuie burch biejenigen
j

laiferlichen Oberpoftfaffen, an bereu SiP ftch eine ber !

Porgebachten Ifianfanftaltcn nicht befinbet, gu begiehen.

XBer bie 3>>i4itheine bei ber ftontroQe ber Staats«

Papiere gu empfangen tuünfcht, hot perfbnlich ober

Durch <^üien Beauftragten bie gur Abhebung ber neuen

Sieihc berechtigenben SrneuerungSfcheine (3inS|chein«

annxifungen) ber genannten ftontroQe mit einem Ber« ,

geichniffe gu übergeben, gu mel^m (fformulare ebenba
|

unentgeltlich P ftnl*- @<nagt bem Sin«
i

reicher eine numerierte äüarfe als SmpfangSbefcheini«
'

gung, fo ift baS BergeichniS einfach, tnünfcht er eine

auSbrücfli^ Befcheinigung, fo ift eS hoppelt oorgu«

legen. Die SRarfe ober SmpfangSbefcheinigung ift

hei ber SluSreichung ber neuen 3'n4|c^ine gurflcf«

gugeben.

Durch flnb bie SmeuerungSfcheine an '

bie flontroUe ber StaatSpopiere nicht eingufenben.

tBcr bie 3>>>4f<h<ii« burch eine ber obengenannten

Banfanftalten ober Oberpoftfaffen begiehen loill, h*» I

biefer Stelle bie SmeuerungSfcheine mit einem hoppelten
I

Bergeichniffe eingureichen. DaS eine BergeichniS roirb.

miteinerSrnpfangSbefcheinigung nerfehen.fogleichgurücf«

gegeben unb ift bei üluShänbigung ber3inSf4eiuen>iebev

abguliefern. f^ormulare gu biefcm Bergeichniffe ftnb

bei ben SluSreichungSftellen unentgeltlich gu hoben.

Der Sinreithung ber Schulbnerfchreibungen bebarf

eS gur Srlangung ber neuen 3<<'4fchcine nur bann,

nenn bie SmeuerungSfcheine abhanben gefommen finb;

in biefem fffalle ftnb bie Schulbnerf^reibungen an
bie Kontrolle ber Staatspapiere ober an eine ber

genannten Banfanftalten unb Oberpoftfaffen mittelft

befonberer Eingabe eingureichen.

Berlin, ben 13. ffebruar 1905.

dteithsfchulbennermaltung.

non ^offmann.
9rr«rbnntt|}eit nnb #ek«nnt«tai^tingrtt

ker

9lt. 75 6cfanntma4||im0.
®emä& §. 21 ber Bt^o»ingial«Ovbnung für bic

W^inproDing oom 1. Quni 1887 (®«S. 0. 252)
bringe ich im Jlnfthlu^ an meine Befanntmochung
oom 21. 3uni 1900 gut öffentlichen SfenntniS, bag
on Stelle oeS ®iitSbeph*'fS Johann Cimboutg
in Bitburg, raelcher fein ÜRanbat niebergelegt hot,
ber JReichS« unb ConbtogS'Slbgeorbnete Bfter
SBoaenborn in Bitburg gum Bro^ingial« CanbtagS«
abgeorbneten für ben ÄreiS Bitburg geroählt

morben ift.

Coblen^ btn 20. fjtbruar 1905.

Der Ober«Bräftbent ber tRheinproning.

3n Bertretung: 93 al traf.

Shr. 76 6rf<wttltnaehttW0
®emäh §.21 ber Bi^oDingial'Orbnung für bie

Mhfinprooing oom 1. Qunl 1887 (®.«S. S. 252)
bringe Ich im anfchlufe an meine Befanntmochung
oom 21. 3;uni 1900 gur öffentlichen ÄenntniS,
bag an Stelle beS fHentnerS Johann ®ottlieb

Biebahn in Bonn, ber fein TOanbot niebergelegt

ti:



^Qt, bei ^brifbeft^ei Sent^ib ffratoinlel in

Sotmec^aufen, aOtitglieb beS $aufe8 bei %6ge>
oibneten, gunt $rootngiQ(<CQnbtagd«8tbgeoTbneten

fUi ben itreiS (Summeidbai^ gemS^(t Moiben ift.

Sob(eng, ben 21. f^biuar 1906.

^ei Obet'^rfifibent bei St^einprooing.

3n Seitietung: SBaKtaf.
9tt. n Der $ert Vtinifier hti

bem ftomltee für ben Supib)>fetbemQitt in Briefen

387$r> bie Silaubnit erteilt, in Serbinbung mit

bem biebjll^t^en ^ferbemartte eine bffentiidie Sei«

(ofung oon Sfciben, fBagen unb onberen (Segen«

ftänben gu oeranfiait en nnb bie Cofe in bei gangen

SRonoKqte gu vertreiben. (58 foflien 100000 Cofe

gu |e 1 9R. ouSgegeben »erben unb 1477 (Seminne

im (Sefamtloerte oon 42000 9R. gur Kuefpielung
gelangen. Die 3<<^ung toirb am 13. ^uli 1905
in Briefen Pattpnben.

Tladien, ben 27. (^ebruar 1905.

Der 9tegierung8«SrSfibent.

Don ^artmann.

9tv, 78 Der ^err Ober«SrSfibent bat bem
Sor^anb be8 fatbo(ifd)en gfirforgeDereinS für

SJiäbiben, gfrauen unb ftinber in (SOln bie (5r(aubni8

eitriit, gum Selten be8 in (53(n«Sabentba( einge«

ridueten 3aflaijbt8baufe8 für büflaft gefallene

(atbolifcbe WSbiben in ben fahren 1905 unb 1906
je eine einmalige {laubtoüette bei ben tatboHfcbcn

Setoobnem bei 9}btin)iroDing abbalten gu (affen.

Wit ber Sinfammlung bei ffoüefte im bicf<3ca

Scgirle ftnb folgenbe Serfonen beauftragt »otben

:

freier (Stof, SRartin SbD unb Hrnolb ^obnen
au8 Cammerbborf, ^of. Gennarb auS (RodeSbioi^,

SMlb- ®(beufen8 au8 Sirgben, Geonb- ^^anfen unb
Geonb. Db(enfoift au8 ®d)iertt)a(benratb, (5wa(b
Sieber au8 Serg.>(S(abbacb/ Qobann Sertram au8
9tcug, 3Ratbia8 3af'f ^^ae auS Gtaeren, Rnton
Selben au6 SieberelDenidb/ ^of. $9(ter8 au8
(5rcfe(b/ Slnton ©ebrni^ au8 (5ngen/ ^erm. ^of.
Sicr^ au8 Soeoenid).

Soeben, ben 25. gebruar 1905.

Der Segierungb'^rfifibent.

Don ^artmann.
9tv. 79 Der Sieberlfinbifcbe (SeneroKonful für

ba8 99nigrei(b S’^^afsen Sl. 2BilIe(c8 SRacbonalb
in Set(in iil geftorben. 5Dlit ber einflweiligen

Scvmaltung be8 babunb erlebigten (8enera(fonfu(at8

ift ^eir 3^an (Seorge betraut unb in biefer Smt8«
eigenfebaft anerfannt unb gugel affen morben.

Sachen, ben 27. gfebruar 1905.

Der SRegierungS'StSfibent.

Don D artmann.
9lv. 80 Sacb einer SRitteilung bei Ganb«

rairtfebaftSfommer für bie Sronbenburg
ift bei Segtnn be8 nficbften S(urfu8 gur Su8bil«

buttg Don Geb*f<bmiebemeiftem an ber Gebrfcbnttt^

gu Sbo’^IottMburg auf

97ontag, ben 29. 3Rai 1905,

feflgefebt.

Snnielbungen ftnb gu richten an ben Direftor

ber Snftalt, Stobboeterinfir o. D. Sianb gu

Sbar(ottenburg, ©fireeftrage 58.

Salben, ben 23. gebruar 1905.

Der 97egierung8«SiSfibent.

Don ^artmann.

Kt> 81 ffiir machen ade un8 untergeorb«

neten Seamten unb Raffen auf ben beDorfte^nben

®^(u6 be8 Seibnung^brt^ »lit ber Su^orbentng

nufmerffam, in ieber weife bogu mitgutoirCen, bog

ade ba8 abUmfenbe SetbnungSfabr betreffenben

Sinnobmen unb SuSgaben in ben Süibem unb
Seibnungen beSfelben gum Saebtoeife gelangen

unb (Sinnabme« unb Su8gaberefie, fomeit h>ie

irgenb möglich, Dermieben werben. SBeiterbin

forbem wir ade Diejenigen, wel^e innerhalb beö

bieöfeitigen (SefcbSft8bereicb8 au8 bem Secbnung8>

fahre 1904 bctiübrenbe gotberungen on ben

©taat ober bie Don un8 Derwalteten QnfUtuten«

jonb8 ^ machen haben, bierburd) auf, bie begüg<

liehen iRechnungen (Giquibationen) mit tunlichfter

Sefchleunig^ung, jebenfadö aber fo geitig eingu>

veilen, bag fte mit ber erforbeilichen Sefiheinigung

fpfiteftenö bi8 gum 20. Spril b. 3^- 0«’^ Sorlage
gelangen.

Sachen, ben 23. gebruar 1905.

RBnigliche (Regierung.

Don ^artmann.

ihr« 89 Staub ber tierfeuiheR

im Kegienmgöbegirt Saihe«

am 28. ^biuar 1905.

©euche.

ber
bcifeuiäteti

.Rreid. (So
metiu

ben.

Wo
böfte.

©chweinefeuche Sachen>6tabt 1 1

bedgl. Sochen«Ganb 3 3
beSgl. Düren 3 4
bedgl. (Srleleng 2 2
beSgl. (Suften 3 5
bedgl. ?^ülich 5 5

Sachen, ben 1. dRfirg 1905.

Der 97egierung8«Sr5fibent.

Don ^artmonn.

9er«r¥ntniteit miS
«iiSrrrr #clgiirSrtt.

Ät. 88 Die Sröfaag*" Sewerber uni bie

L



' -

5ft

dm^tigung jum einjS^Tig'frriminiqen

frabct am Iconnetfitag, ben 30. 3Rfiri unb
(^reitag^ ben 31. äRÄt) biefeb
Doimittagb 8 U§t/ im ^ieftgen Stegieninge*

gebAube ftatt.

Hadien, ben 21. gfebrnoi 1905.

X)CT Sorftgenbe bcr $iüfung^ftonnnlf{ion

fiat (Stnj5bng*3fteiit)iQige.

© e i f i n g.

9tr. 84 ^ bem Oeifobitn, betreffenb bit

Ofejlftellung bet (SntfibAbigung für bie wt Sin«

itgung ber ^oi^fpannungelettung ber »iubttal«

{peirengefell[d)aft in ber (Semeinbe Staaten im
Scge ber (Enteignung bauemb }u befc^rSntenben

<9tunbflfl(fe ^abe i(b aib ffommiffar beb {>erm
9tegirTung8«S3rS{tbenten }u Slatben für bie burd)

96- 25 ff. beb (Entei^ungbgefe^ oom 11. ^uni
1874 norgefc^riebene ver^nbiung S^ennin an Dit
unb ©teile auf greitag, ben o. SnSr» b. 3b-/
beginnenb um 10 U^r uotmittogb, in bet 9(ä§e

beb 9Kttergutb ftaitofen anbetaumt.

^n bem Xermine wirb unter 3i>itiebung ber oom
fgerm SRegierungb • ^rflfibenten ernannten oereibeten

eai^oerftanbigen eine SSegebung ber gu enteig«

nenben ©runbftüife flottfinben. Xer SEBert biefer

(Srunbftfide mirb uon ben ©aiboerfiiSnbigen ab«

gefibfibt werben. Xab (Butocbten ber le|teren

wirb Den SBeteUigten nor bem Sibf(b(u§ ber tom«

miffarifcben SSerbonbiungen bcfannt gegeben Werben.

Xie (Sigentümer ber ber (Enteisung unterliegen«

ben (Erunbftücfe erbalten gu bem Xermine befonbere

SSoriabungen. Slüe übrigen Seteiligten werben
bierburcb aufgeforbert, in bem Xermine gu er«

ftbeinen unb ihre Sieibte wabrgunebmen.
Slaiben^ ben 23. ffebruar 1905.

!^r (Enteignungb«ftommiffar.

Dr. grrant,
8tegierungb«8{at.

9tt, 85 |9erfia«<kl*9«ilrrUI|teii.

Xem Oberauffeber 3)7üQer bei bem ftBnigliiben

(SefSngniffe in Sia^rn ift bae SlOgemeine drbren«

geicben nerlieben worben.

Xem Siuffeber 9öbm bei bem ftSniglitben ®e>
ffingniffe in Siatben ift bab SlDgemeine (E^cngeidben

oerueben worben.

®le Serwaltung^ber Conbbürgermeifierel ^rner«
ftbeib im Streife ©(bleiben ift bem Sflrgermeifter

ber ©tobt ©(bleiben, S8ilb<lm Oroetmann, auf

SBiberruf übertragen worben.

^iergu ber Offentli(be Slngeiger 9tr. 9.

Siu(( oon 3. StcKfen in üadxR.
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Jlmtsliliitt
bet ^öittglicbett ätegietung $u

@tü(f 19 , HuSgegebcn ju üat^n, ^Donnerstag, ben 9. SRSrj 1905.

3nMM< 3nbaIt>angobt b<( 9)ci(lbe>(Sef(bb(att< unb ber @c(eb*@ommIung 57. SluSrctcbung btr ßin^fibetnc Slcibe UI
91t. 1 Mb ^ u btn 6<bulbi>tri(br({bun8(n bet pr(ufitl<boi fonfolibicrttn SVi^bioientigen StaatSanleiM bon 1885 unb btr

3inlfd)tint Mttbt II 9tr. 1 Mb 2t) )u btn ScbulbOtrfdirtibunatn btr prtubifditn lan|oIlbitrttn 3 projtntigtn Staalbanleibt

bon 1895, 1896, 1898 57. XuT(bf(bnitte<^arft> unb 12abtnprtift für TOonat ^bruor 1905 S. 58- 59. ftonfulnt

€. 60. Strioiung 60. ßaubtoUtftt ®. 60. Otmaltung btr SlMtmt iffiinanb iBii(ftn’|(bt Kpotbtte in Jlacbtn @. 60
Cbttbaulebrlurfui in SltPt ®. 60. Mtibnnnfltn übtr Jorbtnmgtn, tttlibt au» btm lauftnbtn Mtdbnungbjabrt btrrübrtii

6. 60. Xublobfnng Don Mtnitnbritftn btr $roDinj S9tft{altn unb btr iRbtlnpropin} S. 61. Xtrmin )ur fhftfltQunii

btr Qntfibäbigung f&r mtbttrt jur Xurd)ffibrune unb (Srntiterung tintS $araQtltotgb am IBabnbof Stmtln btr Strgbtimtr
Strtiebabn in btr Oltmtinbt Xib }u tnitigntnbtn (Srunbftilcfe 6. 61. $tTional>9tadirid)ten @. 61.

|«l|aU ke« }leiik«-9err1{bl<itte*.

Är. 86 ®o8 6. ©tiict enthält unter 9Jr. 3105;
Sefanntmar^ung, betreffenb Den ©cbuf; oon (£r<

jtnbungen, SRuftern unb äSarenjeid^en auf ben

1905 in Sdttid), ®ötli^ unb Olbenburg ftatt>

finbenben KuSfleDungen. ä3om 20. ^ebruar 1905.

Da8 8. ©tü(f enthält unter 9Jr. 3107: ®erorb»
nung, betreffenb bie Qnfraftfe^ung bc8 ^iKtarif.

g^e8 Oom 25. Jlejember 1902. 33om 27. gebruav

bet fllereli-fiimmlnttg.

Rr. 87 3Da8 5. ©tücf enttiSlt unter 9lr. 10580:

Serfügung be8 3uflijnitnifler8, betreffenb bic ?(n>

legung be8 ®ruubbu48 für einen !Deü ber SejirCe

ber Amtsgerichte ^DiQenburg, ^^ftein, Stennerob,

9)unfc(, Ufingen unb 93eilburg. $om 15. fVebruar

1905.

9er«tbiinnten nttb ^ekuittitmiu^ngeti
bet |e«ttal^$el|btbeit.

6ef«tmhtt«<bttna.
Rt. 88 Die HI 9lr. 1 bis

20 ben Schulboerfchreibungen ber bi^tufiifchen

(eiifoliblerten 3>/i btojenttgen StoatSanleihe
Don 1885 unb bie Sleihe II 9lr. 1

bis 20 lu ben Schulboerfchreibungen ber brruklfthtn

(onfoltbierten 3 btojentigen Staatsanleihe bon
1895, 1896, 1898 über bie 3*nfen für bie 3*it

Dom 1. April 1905 bis 31. SRärj 1915 nebft

ben CmeuerungSfcheinen für bie folgenbe 91eihe

»erben bom 6. Wärj 1905 ab Don b« AontroQe
ber Staatspapiere in iBerlin S. W. 68, Oranien>

ftro|e 92/94, uerftäglich Don 9 Uhr bormittagS bis

1 nachmittags, mit Ausnahme ber brei lebten

Sefc^ftstage febeS SRonatS, auSgereicht werben.

S)ie 3>nSfc^ine finb entmebtr bei ber Slontrotle

bn StaatSpcipierc am Schalter in Empfang ju nehmen,
ober burch bie RegieningS>$auptfaffen fowie in

I fjranffurt a. 3Ä. burch bie ÄreiSfaffe ju beziehen.

Wer bie 3ioSfcheine bei ber ftontroüe ber Staats*

papiere ju empfangen wünfcht, hat perfönlich ober

burch einen Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen

IReihe berechtigenben SmeuerungSfcheine (3inSfchein>

anweifungen) ber genannten Kontrolle mit einem Ber*

jeichnis ju übergeben, ju welchem fformulare ebenbu

unb in Hamburg bei bem fiaiferlichen $oftamt 9Ir. I

unentgeltlich }u haben finb. f$ür jebe Anleihe ift ein

befonbereS BerjeichniS aufjufteüen. Senügt bem ®in

reifer eine numerierte SDIarfe als CmpfangSbefcheini*

gung, fo ift baS BerjeichniS einfach, wünf^t er eine aus*

brüctliche Befcheinigung, fo ift eS hoppelt Dorjulegen.

Die Btarfe ober AmpfangSbefcheinigung ift bei ber

AuSrei^ung ber neuen ^inSfcheine jurücfjugeben.

DurÄ bie Baft fmb bie SmeuerungSfcheine an bic

ftontroQe ber Staatspapiere nicht einjufenben.

SBer bie 3i«Sfcheine burch eine ber obengenannten

^roDiniialloffen bejiehen »iD, hat bieferÄaffe bieSmeue
rangSfc^ine für jebe Anleihe mit einem hoppelten Ber*

jeichniSein}urei<hen. DaS eine BeruichniS wirb, miteiner

SmpfangSb^einigung Derfehen, fogleich jurfldgegeben

unb ift bei AuShänbigung ber 3inSfcheine wieber ab*

«uliefem. gormulare ju biefem BerjeichniS finb bei

Den BroDin^ialfaffen unb ben Don ben ASniglichen

Begiemngen in ben Amtsblättern ju bejeichnenbcn

fonftigen Paffen unentgeltlich }u hoben.

Der Sinreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

eS jur Srlangung ber neuen 3ioSfcheine nur bann,

wenn bie SmeuemngSfcheine abhanben gelommen finb

;

in biefem ^Qe ftnb bie Schulboerfchreibungen an bie

PontroKe Kr Staatspapiere ober an eine ber ge*

nannten BiaDiniialtoffen mittels befonberer Singabe

einjureichen.

Berlin, ben 1. SKörj 1905.

^auptoerwaltung ber StaatSfchulben.

Don ^offmann.

L igitized by Google
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ycr«r>ttnti9rtt tttik ^ekattitt
Är. 89 SWat^torifung bet ®ur(^ft^nitt8«5IWarft» utib 8obenprei|e für SRotutoUen unb anbett

''yiamtn

bet

@tabt.

I. a« a r t t .

I. A.

SB e i * e n 9} 0 {:Ifl« n @ e rfte

gut niittcf gering gut
1

mittel gering gut mittel gering

6b foften je 100 ÄUogvamm
9t. Pf.

1
m. Pf. 1

Bl. Pf. Bl. Pf. i K. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. 11
Bl. Pf. Bl. Pf.

19 'l8 — i- — 16 50
|l

1

»ö 50 19 - - — — —
17 75

1

25 1

!

- — 15 — 14 50 — — 14
I — — —

17 28 16 78 — 14 33 13 33 — — 16 25 15 25 — —
17

1 7

80

R.A

17 30 — — 14 60 14 10

20 19 50 19

14

16

DU

50 16 15 14 25 13 75 13 2.5

17 70 17 20 16 70 14 65 14 15 13 65 — — — — —

18 16 50 |15 — — — 14 — — - — —

18 — — — — — 15 15 I- — 14 63

•)

Statuen

.

T)üttn

.

I5tle[enj

(£f(^nKÜti

(fiipen .

3iilic^ .

ajlontjoie

St. Sit^

3)iir^Wnitt«prci8

I. aJtotft*a}fei(c:

I. B. Übrige TOarttronren.

Stroö

eu

S I e t f dl
letf

tSu>

ert)

6&-
6ier

©tein.
IBrtnn>

b»ij

(n>b lu<$
Sttnb’

4>ant<

mel>

!

(fle

<b
situmm» im

^anbd
bon ber

Reiilc

1 bom
!
iBaueb

ne=
Stalb> butter geriibtet)

6b foften je 100 JlUogr. 6b foftet je ein Silogramm eoetütf 100 ag. iclKbm.

91. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. II
Bl. Pf. |Bl. Pf. JR. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf. Bl. Pf.

— — 9 — 135 — 1 50 1 30 1 80 1 60 1 45 1 50 2 55 I) 60 — — —
4 10 8 b“8 111 — 1 50 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 37 5 85 — — — —
— — 8 60 120 — l 40 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 2 40 3 60 — — — —

1 44 1 34 1 80 1 60 1 64 1 70 2 34 6 94 — — — —
4 20 10 — 126 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 60 4 80 — — — —
4 — 7 28 — — 1 80 1 40 1 60 1 50 1 60 1'60 2 40 5 40 — — — —
— — — — 1 90 1 60 1 80 1 50 1 70 1 70 2 45 5 25 — — — —
4 — 8 — — — 1 40 1 40 1 40 1 40 1 30 1 60 2 — 3 50 — — —

4 08 8 59
1

123' -1 .1 54 1 37 1 63 1 51 1 [50 1 59 2 39 5 24 — — — —
Hnmcilung 1. £ie aTtarttpreife für jB<i)CR, Aoaaen. ^ufec, ^tu nnb etrob finb bei Srletena biejeniatn

bet Warftorte« 9f.*uB im Ütcpierungfbeiirf Sflgelborf.

iSnmerfung U. Sie Skrgaiunj ffir bie an Xrmipen Mtabreitble gfourage erfolgt gem&b §. 9 9lt. 3 b«< tSefebe«
oom 24. Wai 1398 (9l.>(8.>iBL 361) mit einem üufftblage non fünf nom ^unbert nad) btm Snrdiftbnitt bet bmbften
Xageipreife be« ftalenbctmonat«, tneldter brr fitefernnq uoraubgrgangen ii^ 8ct ^ftftfteüung bc« 3)ur(bfibnitt«pteiie« lotcben

t greife be« ^auptinarftorie« betlenigen 121cfttung4ncrbaube« ju :3i'unbe gelegt, }u melibem bie beteiligte Semeinbe gebiet.
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>rr yravittfial-^rliSrbrtt.
eeben5bet)flTtnine tn Den (Stäbten be« iRegierung^bejirf« Slotben für ben SRonat ^tbruar 1905.

«reife:
©etrcibe

tfg foften je 100 Silograiinn

UberMlofl ber ju «larft

gebrachten 3Rengen an:

9tach (SeuichtSmengen

^ülfenfrUchte
grbfen

(gelbe) juin

Stochen

SBohneit

(»eifee)

Oiiifen JlaTtoffeln

gg fofteii je 100 .^filogromm

©trob

it. w. «. W- st. Pf. Bon 100 SWIogramin W. s». IH- st. w. st. w. st. Hf.

16
-

lö

15 - 14 50 31 ' 39 ___ 44 6 90 6
u
14

T>

33 13 83 . _ _ 30 _ 34 _ 45 _ 6 92
7

4
U
81

1»

13
it

70
9

- - ____ 30 36 _ 40 _ 7 _ »

4
n
60

U
14

•1

50 — — — — — — — — 26 3ü — — — 6 — » M

17 _ 16 50 16 25 27 28 8 - 5 40
IT

14

m
80 14 30 13 80 24 50 27 55 8

»

4
ft

33
u M

1 — — — — — — — — 28 — 34 50 — — 8 75
« n

14 — 13 50 24 2 50 6 —

14 76 27 31 33 36 42 40 6 76 5 19

11. gabeti»^reife in beit le b ten ^agen beS ÜRonata gebruar 1905;

3»eb(
i« 6pcifeb«rei<:

tnng aub:

*Mlw 1*008«

©erften
«uch’

§nfer»

©rühe

97ei8

(3a»o)

mittlerer

Stapfte

Vranpen (Brühe
tucijcn=

ßrüfte

tiirie :3oua

(mittel)

rob

;^at>a gelb

!(tn grirHnn«

'ton SQbnrn)

©peife»

fnlj

Gö toften je 1 fiilogronim

t. W.| st. w. st. W- 11 «. Si. St. Sf. st. ¥f- st. Vf- w. VI- st. VI- II
TO- Vf- TO. Vf. TO. "vT"toT Vf.

— 29 — 24 — 25 — 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 — —
— 27 — 26 — 30 — 48 — 35 — 60 __ 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 -- —
— 28 — 28 — 50 — 40 36 — 50 — 60 — 40 2 20 2 40 — 20 1 60 — —
— 28 — 26 — 36 — 46 — 40 — 60 — 50 45 2 40 2 80 — 20 1 60 — —
— 34 — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 15

— 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
— 28 — 24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

— 30 — 27 — 37 — 46 — 35 — 55 — 54 — 47 2 40 2 99 — 21 1 60 — 15

2)ie aU bb<bfte Zagefpreift be8 SRonatS gtcbruar 1905 fflr ^fer, l^en unb @trob feftgeficOUn SSdröge — einfibUcfilicb bef

affd)lagt bon fOnf Pom ^unbert — Rnb bei ben cinjclnen ^uptmaittorten an bctreffenbei 6teae in flciuen 3<>bttn imiet

brr &nU ctfUiUtcb gemacht.

*) 3>te bei Hachen über bet Sinie fiehenben dnhten bejeichnen bie «reife ffit bai in ben ^nbel gerommeiie ffleirribe

•u»(inbifchen Urfpning«.

Ha^eu, ben 4 . «täc) 1905. Zet 91egieiung«-«iäfibcnt. 3n lUectretung : 2) o c h m. lOgle
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9)r. 90 X)cr jum 9?ieberIäiiMfc^cii

93i}cfonfu( in T^Qren ernannte ^brifant Ceopolb

^etO jon. ift in biefet SlmtSeigenfc^aft anerlonnt

unb jugelaffen looTben.

Satten, ben 6. SnSt} 1905.

!Z)eT 9?egieiungb*$rfifibent.

non ^artmonn.
Rr. 91 ®et $>etx Oberprfiftbent bot bem

Sorftanb bei (BefeUfcbaft „Shiegerbeim" in Cjfen

bie (Erlaubnis erteilt, ben 3icbungStemiin ber erften

Jfriegerbeini'Sotterie ouf ben 4. «pril b. Q8. ju uer*

(egen. Sefnnntmacbung Dom 24. 9}ooember o. ;g8.

(ÄmtSblatt ©eite 276.)

Kalben, ben 6. ÜRär} 1906.

®er 9legieTung8.^r8fibent.

Don ^ aitm ann.

Rr. 99 !Cer ^eri Oberbräjtbent bot bem :{)or>

ftanb beS enongelifcben !J)iaSbora • SBaifenbaufeS

(SobeSbeim bei (SlobeSberg bie (Erlaubnis erteilt,

)um iBefien ber Knftalt eine einmalige^auSfoQeftc
bei ben eoongelifiben Semobnern ber RbeinbroDin}
im^abre 1905 abbalten §u laften.

9Rtt bei (Einfammlung ber (^Iber ftnb beauf>

tragt morben:
grihfiütten, Oberfaffet b. Sonn; gferbin. aBoS»

bolt, SBefel; gobS. TOaSbolt, SBefel; $b- Sogt,
UJflffelborf; fjerbin. Srebjje, (SobeSbeim; ^cinr.
ftflbler, (SobeSbeim.

Kalben, ben 5. Wärj 1605.

lier RegierungS-^Taftbent.

oon ^artmann.
Rr. 08 !Cet $err Dbert)rä{ibent bot ber

Sboritatioen Bereinigung, (Senoffenfibaft mit be«

fibtanfter Haftung, in (Soln'RippeS bie (Erlaubnis

erteilt, jur gSrberung ibwr 3»oerfe in ben gabren
1905 unb 1906 je eine einmalige ^auSfoIleOe bei

ben (atbolifiben Beuobnern ber Rbtinp^^oDinj
abbalten )u (affen.

3Bit bei (Einfammlung ber ffoQefte im bltfig^o

Bejirfe finb folgenbe B«Monen beauftragt toorben:

gpbann BJenneferS, SlBeeje; (Serbarb Iroeft,

(Salcar ; (Serbarb ®ilberS, (Srefratb; gofef ffliDner,

©innefenbonf; gobamt ffiiblingbauS, ReoigeS;
Beter Sogt, SButterfibieb; Robert BeterS, Bcmb-
BufdjMtter, (Erefelb; gran} Rofenboum, grauen»
6erg; griebr. Jfod), ^»ilben; (Etoalb ®eber, Berg.»
(Slabbaif); ffiilbelm ^lillen, Düffelborf; aWartin

BBH, Kmolb gobnen, Beter ®raf, CammerSboif;
Knton ©ibtoagerS, $erm. SüttgeS, (Erefelb ; föilbelm

©ibeufen^ Btrgben; $erm. gofef C)orfl, SlleSbeim

;

Silbelm Bibn, ®iefenfinben ; Oeo Bfom, Rbebbt;
fflllpelm Wnf, KrnolbSmeiler; jCbeobor ffiffer,

(Elfgen; go^tnu Bertram, Reufe; fieonb- Oblenforfi,

©ibierioalbenratb
) C>einr. aBüblmann, Reuß ; Kbolf

grobling, Drlen; Seonb- ganfen,©ibierioalbenratb;

griebr. Boftbtoii’P^ 4)cillgenbt»iS; gofef Cennor^,

RoHeSbruib.
Kad)en, ben 27. gtbruor 1905.

®er RegierungS'Bräfibent.

oon jöartmann.

Rr» 94 Der Kpotbefer (Ebuarb Süden ift mit

ber Berioaltung ber ®ittoe ®inanb Büden'fibe

Kpotbefe in Kacben betraut toorben.

Kalben, ben 28. gebruar 1905.

Der RegierungS'Beüftbent.

oon ^artmann.

Rr. 95 gn biefem gabre toirb mieberum

ein unentgeltliiber SebrturfuS im proftifiben Obfi*

bau an Der SanbioirtfibaftSfibule in (Sleoe mit

folgenbem Cebrgange abgebalten:

iteil I. Dom 25.—29. Kpril b. gs. eit^ibliefeliib:

furjgefafete Dbeorie beS ObftbaueS, Bffonjung,

©ebnitt, Berebclung unb Bfiege beS ObftbaumeS
im grüblinge.

Deil II. oom 6.-8. guli b. gs. einftbliefeliib:

©ommerfibnitt, Ofulieren, BeerenweinBereitung.

leil ni. Dom 14.

—

16. ©eptember b. gs. ein-

fibliefeliib: Dbftemte, @ortenfunbe,Obftoettoertung.

Die Deilnebmer an bem Oebigonge ber erften

Kbteilung hoben fiib am 25. Kpril b. gs., oor»

mittags 10 Ubt, in ber CanbwirtfibaftSfibule in

(Eleoe einjuftnben. Knmelbungen finb an ben

|)erm Direftor ber 8anbwtrtfibaftSfa)ule in (Eleoe

gu rieten.

Kalben, ben 6. anarg 1905.

Der RegierungS»Btaftbent.

oon {>artmann.

Rr. 96 ®ir maiben oQe unS untergeorb*

neten Seomten unb Äaffen auf ben beoorflebenben

©d)lug bcS Reibnung^breS mit ber Kufforberun^

nuftnerlfam, in jeber Sfeeife bagu rnitgumirten, bog

ade baS oblaufenbe ReibnungSiabr betrejfenbeu

(Einnabmen unb KuSgaben in ben Büibem unb

Reibnungen beSfelben gum Raibtoeife gelangen

unb (Einnabme» unb KuSgoberefte, fotoeit wie

irgenb mBgliib, oermieben toerben. Weiterhin

forbem mir ade biejenigen, toelibe innerhalb beS

bieSfeitigen ®efibäftSbereiibS auS bem ReibnungS*

fahre 1904 berrw^fobe gorberungen an ben

©taat ober bie oon unS oermalteten gnflituten»

fonbS maiben hoben, bierburtb au[, bie begflg»

(iiben Reibnungen (Siquibationen) mtt tunli^ftn

Befibleunigung, jebenfadS aber fo jeitig eingu»

reifen, bag fie mit ber etrforberliiben Befibeinigung

fpate^enS oiS gum 20. i^ril b. gs. gui Borlage
gelangen.

Kolben, ben 23. gebruor 1906.

ftbnigiiibe Regierung,
oon $)ortman n.

|
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Nr. 97 ecfantttmatfrtt»0.

«iHiUftttifl tfcn
Sei ber heutigen «uSiofung öon Nentenbriefen

fflr baS 4>QlbjQta oom 2. :ganuor bis 30. «hmi 1905
fmb folgenbe ©tütfe gejogen toorbm:

3^*/o- SRentenbriefe bet Stoölnj
Seftfolen unb ber Nbeinprooln»

1. Litt. F k 3000 SWorf.
9lt. 4, 217, 239, 293.
2. Litt H i 300 aWorf.

Nr. 34.

3. Litt. K i 30 SWarf.
Nt. 42, 61, 332, 340, 343.

Die auSgelo^en Nentenbriefe, beten Serjinfung
öom 1. QuK 1905 ob Quf^ört, merben ben ^n»
bobem berfelben mit ber Äuffotberung geWnbtgt,
ben «o}rftQlbetrog gegen Cluittung unb Nütfgobe
ber Nentenbriefe mit ben boju gebbrigen, ni^t
mehr joblboten SinSftbeinen Neibe H Nt. 12 bis
16 nebft Ämneifungen Born 1. Quli 1905 ab bei ben
»flnigli(ben Nentenbanffaffen bi«rfelb|t obet in
»etlin C, »lofterftrafee 76

1, in ben SotmittagS.
fiunben oon 9 bis 12 Ubt in Cmpfong gu nehmen.
«uSwattS toobnenben ^nbobetn bet gefflnbigten

Nentenbriefe ift eS gefiattet, biefelben untet
»eifügung einet Quittung übet ben Cmjjfang
beS SBerteS ben genannten »affen Bofiftei ein*
jufenben unb bie Ubetfenbung keS ©elbbettageS
ouf glei^em ©ege, febotb auf ®efabr unb »o^n
beS (Sm})fangetS, ju beanttogen.

8u(b machen mir batauf oufmetljam, bafe bie
Nummetn aüet gefünbigten bej». nodb türfjianbigen
Nentenbriefe mit ben Littera-Sejeicbnungen F, G, H,
I, K. butcb bie feitenS bet Neboltion beS Deutfdben
NeicbS* unb »Sniglicb S^ufeifiben ©taatSanjeigetS
^auSgegebene allgemeine SetlofungStabette in ben
SNonaten Äuguft unb f^bruat jebeS QabteS öet*
bffentlitbt metben, unb bafe baS betteffenbe ©HW
biefet Xabeüe öon ber gebauten NebaCtion gum
Steife Bon 25 Sffl- bejogen »erben fann.

Nlfinfter, ben 16. gebruar 1905.

»bniglicbe Direftian ber Nentenbanf
für bie Stooing ffleftfalen, bie Nbeinproninj unb

bie Stoninj 4>effen*Naffau.

Sfeffer uon ©alomon.

I

mn* §tlmnnhtMitnu%tn
«ttknrrr #r^ir>eit.

Nr. 98 Qn bem Serfabren, betreffenb bie

^ftfteüung ber (Sntfib4bigung für mebrete jur
Durtbfübrung unb (Erweiterung eines SaranelwegS
am Sobnbof ümeln ber Sergpeimet »reiSbabn in

ber (Bemeinbe Si^ gu enteignenben ®runbftütfe
habe i(b alS »ommiffar beS $erm NegletmigS*
Sraftbenten gu Ka^ für bie burib §S- 25 beS
(EnteignungSgefeheS Born 11. Quni 1874 Borge*
fibriebene Serbonblung Dermin an Ort unb ©tcüe
auf DienStog, ben 14. SKarg b. Qs., be*

innenb um 10>/t Ubr, bei bem Sabnbof 9lme(n
er Sergbeimer »reiSbabn anberaumt
Qn bem Dennine wirb untet 3uitebung ber boim

t
errii NegierungS • Stapbenten ernannten Bereibeten

acbBerPänbigen eine Begebung ber gu eiiteig*

nenben ®runoftfide Pattpnben. Der fflert biefer

®runbpü(fe Wirb Bon ben ©acbBerftanbigeii ab*

gefcbaet »erben. DaS ©utatbten ber lebtercn
wirb Den Oeteiiigten Bor bem Slbfcblup ber fom*
miparifcben Serbanblungen beCannt gegeben »erben.
Die (Eigentümer ber ber (Enteignung unterliegen*

ben @runbpü(fe erbalten gu bem Armine befonbere
Sorlabungen. «Ille übrigen ©eteiligten »erben
bierbutib aufgeforbert, in bem Sermine gu er-

fibeinen unb igre Neibte »abrgunebmen.
Halben, ben 7. Nlärg 1905.

Der (EntelgnungS*»ommiffar.
Dr. 0frant,

NegierungS*Nat
Nr. 99

Cerfebt Son «lacben: ber ©oftinfBeftor iiclmfe
nach Damiftabt, bie Ober*Sop}jrartifanten oon
©ötticber nach Dongig, fflerifdb natb ©rcSiou,
^otgberg nad) ©otSbam, NooS nach Damiftabt;
Naib Halben: bie Ober*SoppraCtifanten Bon (EifionS

ouS ©erlin, ®aertner auS ^mburg, ®efte»ib aus
»ain, f>euer auS Hamburg; ber Ober*Softfefretar
$oppe oon Halben naib 3<na.

(Ernannt ip gum Ober*SoP)jra(Htanten ber Soft*
praftifant Obenbaib-

Der ®eri(btSbiener $iaafe beim OberianbeSgeriibt

I
in (Eöln ip geporben.

{iiergu ber (bpentliibe Hngeiger Nr. 10.

t-

2>ni(f »en 3. 6 t er den in Mod)t«.
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Jlmtslilott
bev ^niglii^en 9legietutig ju ^Ittdjen.

Gtüif 18 . ju ISac^cn, IDonnerdtog, ben 16 . SJlärj 1905 .

itilnbigung ffimtli(bn nodi niifet autgclofttT SVtPioitntiger Slnl(ibtf4tin( btt 3)ortmunb>(Bronau>Snfib(b«r difcn^

babngdeafdiaft 6. 63. libliieUXWrorbnung, btti. Sbinbcrung b«T $oli)(i<ScTorbnung üb(T b<n Dcrfebr mii

auf offcntiidxn IBcgcn, 6tta|«n unb $I&b(R bont 15. Srjmbti 1900 S. 63. (inrS SteObntietcrb b«« ScUtrS ber

^ntliibfn flonbilionitranftolt in Macben S. 63—64. iBcrlolung 3. 64. ^oubfoUcnrn 3. 64 unb 65. ergöniung bet

Worfcbriftcn fibtr ^ilgebilfen unb 3Raff(ur« 3. 64. Srricbtung (iner 3>”<i><0*lnnung ffii bob 3&cf(rbanbK)tr{ m Siiptn

6. 64 —65. Sebingungen für bit 3(U)(ibung um arbtittn unb fiiefenmgrn 3. 65- 66. anfbning ciuf* ^cngfteS 3. 66.

9rr»rbtiit«i«« «nb ^ekutmlmai^ttngett

brr 9nitr«l-|frb8rbni.
Nr. 100 tCie fämtlidien nodj nidit oubReloften

Slnlei^efctif iiie bei X)oTt>
niunb>@Toiiau>(Snfd)eber(£ifenba^n(f(fel(«
fioft »eiben im Äufttoße beS $)errn f^inonj«

sRinifterd ben 9efi(em bieibuid) jum 1 . Ottobev
b. mit bei Üuffoiberung geffinbigt, ben ^a{?ita{>

betrag

Dom 2 . Ottober b. ;^8. ob

bei bei €tQQt8icbu(ben<3;i{gung8 fa(fe ^ier W. 8 ,

Zaubenftroge 29
,

gegen Cluittung unb fROcfgobe

brr Sinleibeidieine unb bet ba}u gehörigen, nlöbann

nod) niibl ffiOigen 3>"’^f4dne I. 9)eit)e 92t. 19

unb 20 nebfl ben Snmeifungen }ui übbebung bet

neuen 3in*i4eine ju ergeben. SReben bem Äapitaf»

betrage bet Änleibeftbeine »erben gleicbjeitig bie,

€tü(f}infen für bie 3 SRonate ^uli bifi September
b. 3^. ge}af)lt »erben. Zer betrag bei et»a

feblenben Kapital )urUct>

bejahen.

$om 1 . Oftober b. 3 * 33 er>

ginfung biefer Slnlei^efcbcine auf.

Zte 3<>^(ung erfolgt oon 9 Ubr oormittog«

bis 1 Ubr nacbmittagb mit Slu8fd)lug ber Sonn«
unb gefttage unb ber beiben (egten (ifefcgfiftStage

jebeb SRonatS.

Zie Robiung gefcbiebt auch bei [Smtlicben ffönig«

(idjen megierung0«$auptfa{fen unb bei ben S2öi^«
lidien ftreibfoffen in Zortinunb unb ^rantfurt a. W.

§
u biefein 3>t>(de tbnnen bie Stnleibefdjeine nebft

ubebbr fcbon oom 1 . September b.^^. ab einer

btefer ftajfen eingereidjt »erben, »e(d)e bie (iffeften

ber Staatbfd)u(ben • Zilgungbfaffe oorgulegen gat

unb nad) erfolgter %ubgnl)lung

Dom 2. Dftober b. :^b. ab bemiift.

gormulore gu ben Duittungen »erben Don
fSmt(id)en (£inI6fun.qbftenen unentgeltlicb oerabfotgt.

S3erlin, ben 22. ^ebruor 1905 .

^uptDei»a(tung ber Staatbfcbufben.

Don |)offmann.

yrrrrbnnntrn unb #rk«niitm«il)tttt9rtt

brr |froviti]i«l-^rlf9rbnt.

Nr. 101 $oIigri:Srrorbnutt0,

betr^enb SlbSnberung ber ^oIigci«8erorbnung über
ben Sertegr mit gn^rrSbem auf öffentlichen Segen,
Strafen unb flögen Dom 15 . Zegember 1900.

Kuf ®iunb ber §§. 137 unb 139 beb Qiefegeb

fiber bie aQgemeine Sanbeboermaltung Dom 30. Quii
1883 (@.=S. S. 195

) unb gemä§ ber §§. 6
,
12

unb 15 beb ©efegeb über bie ^üligeioermoltung

Dom 11 . 9Rärg 1850 (®.«S. S. 265) »irb unter

3ufiimmung beb ^roDingialrotb für ben Umfang
ber fRheinprooing ^olgenbeb Derorbnet:

§.13 ^ * 0 **^ ^oligeioerorbnung Dom
15. Zegember 1900 ergätt folgenbe 'Raffung

;

„Cb möffen bei ftdi fügten unb ben Sluf«

fichtbbeamten auf 9Jer(angen Dorgeigen:

Nabfagrer, »elcge in ^reugen einen

Sognfig gaben, eine auf igren iRamen
(autenbe, Don bei $o(igeibegörbe beb

ffiognorteb nubgefteDte fRabfagrfarte.

— 3ür ^erfonen unter 14 Qbgrf»
erfolgt bie 3lubfte(Iung auf Antrag beb

Satcrb, IBormunbeb ober fonftigen

©emaltgoberb.—

"

Ziefe ^oligeioerorbnung tritt fofort in Äraft.

Cobleng, ben 7 . SRörg 1905.

Zer Ober*^räfcbent ber SRgeinprooing.

3n Scrtretung: Sallraf.
»r. 102 Qcg bringe giermit gur öffentlichen

Renntnib, ba& Oie ^onbelbtammer gu Äacgen am
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24. Januar b. ^4. ben C^emiEet Dr. Hlfreb

^inofiel ^ierfelbil jum ©tettoertretet be« Setter«

ber bffentlid)m ftonbitionieranftalt in IHacben ge«

nSblt unb bereibigt bot* 38a^l ift oon mir

beftötigt raorben.

Slatben, ben 7. Snärg 1905.

Der SRegietungS'^rfifibcnt.

Oon Aartmann.
9tv. 108 !Cer ^err SRiniftet be« ^nnein b°l

auf ®runb ?l(Ier^5(bnf>^ (Srmädjtigung bem ^ferbe«

jiiitoerein für ffilioö-Sotbringcn ju ©tvagburg
i. (£. bie Stiaubni« erteilt, ju ber öffentlitben

äiu4fpie(ung oon ^ferben, Sagen unb anberen

®egenft5nben, bie ber SSerein mit ®enebmigung
bcS bortigen HWinifiertum« im 9Eouember b. 3*-

JU ueranflalten beabficbtigt, auti) im biebfeitigen

©taotSgebiete, unb jniar im SRegicrungäbejirEe

©igmaringen, fomie in ben ^rooinjcn ^annooer,

.^e^en«97affau, Scfifalen unb 9}^einlanb, Sofe ju

uevtreiben.

(58 werben 100000 Sofe ju 1 9W. einfibtiefelicb

©teuer aubgegeben unb 1200 Gewinne im (Sefomt«

werte oon ca. 39000 3R. jur SluSlofung gelangen.

Slatben, ben 10. fDt&rj 1905.

!X)er 9{egierung8>$röfibent

3n Vertretung : V o e b tn.

9tr. 104 X^r ^err IOber«Vrfiftbent b°l

^ivdjenoorftanbe ber Eotbolifeben ^farrgemeinbe

IRott im ©iegEreife bie (£rlaubni8 erteilt, bebuf8

Siiifbringung ber HRittel für ben SReubau einer

Eatbolifcben SEirebe bafelbft eine einmalige ^au8«
foüeEte bei ben Eatboliftben Vewobnern ber

9legierung8bcjirEe Slatben, Cbln unb ®üfTelborf

in bem S“*” iJejeniber b.

nbbnlten ju laffen.

Wit ber (Sinfammlung brr ©elber im bicfigen

lHegierung8bejirEe ftnb folgenbc V^vfonen beauf-

tragt worben:
®monb8, Vfa^c^/ 3Ratbia8 Sü|}, ^einricb ©en8

unb ©ottfrieb au8 ^ott; $eter Seig au8
3Re(bemitb; Silbelm lEunj au8 ©obren; Stnton

©d)mi( au8 (5njen; :^obann Vii'b ou8 Veffenicb;

Semer Voblen au8 ^orft; ^“Eob ©rofe au8
(©djicfbnbn; Qofef 2)renE au8 ftirebboun; 4>erm.

©UuEmann unb ^einr. Singen ou3 6iil8;

JEürten au8 gilben ; Oebel au8 Söln-SRippea.

3latben, ben 10. 5Kärj 1905.

iDer 9}egierung8«Vrfiftbent.

:Qn Vertretung“: V o e b m.
Wr. 105 2)er ©erv Ober-Vvärtbeut bot bem

WSgigEeit8au8fcbug be8 (Sbai^ita^Derbanbe« für

Seftbeutfdjlanb p üDüffelborf bie ffirloubni« erteilt,

jur f^Brberung feiner in ben ^nbif^n 1905
unb 1906 je eine einmalige SaudEoHeEte bei ben

Eatbolifeben Vewobnern ber 9ib^inprooinj abbalten

Ju laffen.

3Rit ber (Sinfammlung ber ©elber ftnb für ba8

^abr 1906 folgenbe Vs<^fnnen beauftragt worben

:

^obann Sibiiingbau« au8 9ieoige8; Oiexf). Vroefl

au8 (Salcar; ^obann SenneEerd au8 Seeje;
©emtonn ©tbemonn au8 aWülbeim (Sfubr); Äorl
Sieber au8 Sangenfelb; f^riebr. SEoeb au8 gilben;
(Sngelb. $3fer au8 lEircbbaun; ©erbarb Silber«
au8 ©refratb; $eter ©tef« au8 ©tbeuerbetf;

($riebr. V^febfantp au8 ^iligenbaud; V^ter Vogt
au8 ÜRutterfebieb ; Sluton VoQeEier au8 ^mem
©t. Ünton ; Seonbarb Iganfen unb Seonbarb

Oblenforft au8 ©tbierwalöenratb; ^ ®taf/
iDEartin VöQ unb 91rnolb ^obnen au8 Sommer««
borf; Slnton ©cbmif} au8 ©njen; ^ofepb Sennar^
au8 fRodeSbrutb

; 3ofef ©djneibet au8
$(nton ©ibwager« unb ^ermann Süttge« au«
Srefelb; Sig. Urbotb an« Xüffelborf; Silf). Sibn
auS ©iefenEirtben ;

Seo V^nm au8 lRt)epbt;

Xbeobor ©ffer au8 ©lfgen; $einr. ÜRüblmann
unb ^ob. ^rtram au8 ÜEeug; Samb. Sitbtfcblag

au8 X)üffelborf; ^ob. $ib<n au« IRupperatb;

^ermann Vebuen au« Vufdibaufen.

X)ie ^nrl iRcnEmann, Silb- lEomoreE,

(Daniel ©tblemmer, $eter ©elbai), Sambert Xbelen,

©erbarb Solter, Qofepb Violen, ^einridj (£rnil,

gronj ©pring unb 9|ofepb 3n>n>n>'n/ fowle bie

Vrüber ©erb. @ieme«, intern Süttgen«, ^ermann
3oeriffen, grj. ©iib, ©einr. Soerge« unb ©erbarb
Vrüning alle au« ^eibbaufen.

Matben, ben 10. 5Rärj 1905.

2)er {Regierung8«Vr5fibent.

Qn Vertretung : V o e b nt.

9tt. 106 iRatbbem ber $err ÜRinifter bet

gelfilitben, Unterritbt«« unb URebijinalangelegen«

beiten burdj ©rlafe oom 14, Februar 1905 11 5211

beftimmt bnl/ Eünftig b^onbere VefSbigung««

jeugniffe für $iübneraugenopetateure nidjt mebt
au«jufietlen ftnb, biefe XfitigEeit oielmebr ben

;£)eilgebilfen jujuweifen ift, orbne id) itt ©rgSnjttng

ber Vorftbrifteu über bie V^üfung ttnb Vcauf«
ftd)ttgung ber ftaatlicb geprüften ^eilgebilfen unb
dRoffeure im SRegientiigäbejirEe Slatbeii oom
25. 3Rärj 1903 (4lmt«blatt ©. 104) biemtit an,
ba^ bie gentäg 3'ff*^'^ * “• “• O. objtilegenbe

Prüfung ttnb ba« Vefäbtgungbjeugni« Eünftig autb

auf ba« Operieren oon ü t; n c r n u g e n
erftrerft werben.

3lad)en, ben 7. URärj 1905.

Der 5Regierung««VTöfibent.

^n Vertretung: Voebm.
9lt, 107 IRacbbem bei ber abftintmung bie

dRebrbeit ber beteiligten ©ewerbetreibenben fttb

für bie ©infübrung bc« Vcitritt«jwange« erflfirt

bat, orbne id) biennit ati, bafe jum 1. Qitli 1906
I eine 3n’ang«innung für ba« VätfevbanbwevE in

bem VejirEc ber ©emeinbe ©upen mit bem ©i^



«5

in Cu^en unb bcm SRotneii „3nJQnfl8inming für
b«8 SÄtfer^nnbioctf in ber ©emetnbe Ciipen" er»

liditet merbe.

ijon bem genannten 3«ttpunfte ab gehören alle

©fJDerbetreibenbe, meldje ba« ©fitfer^nbroerf im
Sfjirfe ber @emeinbe ®upen betreiben, biefer

^nnnng an.

äadjen, ben 8. SWärj 1905.

®er 9}egtemng#»?}rartbent.

Qn Sertretung : 8 o e h m.

Rr. 108 ®er |)crr Ober«^väpbent bem
Sotftanb ber Änfiolt für neroen« «nb altof)ol»

twnfe grauen ju ÜJlünbt im Greife 3ttii(h ble

CilDubmi erteilt, bel)ufa 9lufbringung ber Wittel
für bie Unterhaltung ber Slnftalt eine eiiimolige

^u«fo(Iette bei ben fotholifchen ©eioohnem beS

Siegierungdbejirfa «athcn in bem 6:8

jum 1. Oftober b. .^8. abhalten ju laffen.

3nt ber Sinfammtung bet (Selber ftnb folgenbe

^erfonen beouftragt roorben:

?forter Reumann unb grau ^ottmeier au8
®iinbt; Carl |>ilger8, ®uft. Äa^fdb, ©htli?)!)

Sämer, Philipp ©urbaum, geliy ©ohnen, ©eter
Soafen unb Äug. Iiüffelborf;

3«h- Roeoer au8 ffihrenfelb; ©cter ©ocfeS unb
8nbr. gufeangel au8 W.»®labboch ; Änton Wüllen»
berg au8 gilben ; @ottfr. gferath nu8 (Sonnbom

;

•Jmnrid) ©ud)harbt au8 ®üffelbotf.

Äothcn, ben 10. Wfirj 1905.

Der Regierung8»^Tafibent.

gn ©ertrctung : © o e h m.

Rr. 109 Die na^ftehenben ©ebingungen roerben

mit bem ©emerfen oeröffenilitht, bag fte im ©rreithe

ber allgemeinen ©auoenoaltung, ber ©taatSeifenbahn»
unb ber ©erg»©eni)altung allgemein jur Ämornbung
tommen.

Sachen, ben 14. Wärj 1905.

Regierung8>©räribent.

3n ©ertrctung: ©oehm.
Sebitiflungcn

för bir Qrtverfmtt0 um tffrbritm unb
lürfcrungm.

§. 1. ©erfönlidic Sfiihtigfcit nnb lieiftnngdfähigfeit

ber ©ewetbet.

Sei ber Sergebung »on Ärbeiten ober fiieferungen

hut niemanb Äuificht, al8 Unternehmer angenommen
}u roerben, ber nicht für bie tüchtige, pfinftliche unb
uoQfiänbige Äubffihrung berfelben — auch techni»

ih« ^hificht — bie erfotberliche Sicherheit bietet.

§. 2. Cinficht nnb ©ejng bei ©erbingnng<<

nnfchläge n. f. nt.

©erbingungSanjchlnge, 3<<4'<ungen, ©ebingungen

^ f. TO. ftnb an ben in ber Su8fchreibung bejeichneten

Steden einjufehen unb werben auf Srjuchen gegen

fcflottung ber ©elbfifoften öerobfolgt.

§. 3. gorm nnb Inhalt ber Äugebote.

(1.) Die Ängebote ftnb unter ©enuhung ber etroo

oorjefchriebenen gormulare, oon ben ©eroerbern unter»
fchneben, mit ber in ber ÄuSfehreibung geforberten

überfchrift oerfehen, uerftegelt unb frantiert bi8 ju
bem angegebenen Xermine eitijureichen.

(2.) Die Ängebote müffen enthalten:
a) bie auäbrücflithe Srflärung, ba§ ber ©emerbet

ftch ben ©ebingungen, welche ber Äu8fchreibung
ju ©runbe gelegt ftnb, unterwirft;

b) bie Ängabe ber geforberten ©reife nach Reich**
möhrung, unb Atoar fowohl bie Ängabe ber
©reife für bie «inheiten al8 auch ber ©efamt»
forberung; ftimmt bie ©efamtforberung mit
ben ffiinheil8preifen nicht überein, fo follen bie
legieren maggebenb fein;

c) bie genaue ©cAeichnung unb Äbreffe be9 ©e»
Werber«

;

d) feitenä gemeinfchaftlich bietenber ©erfonen bie

«rflärung, bag fte fich für baS Ängebot foli»

barifch oerbinblich machen, unb bie ©^ichnung
eine* ^ur ©efchöftaführung unb jur (Smpfang»
nohme ber 3ahtungen ©eooHmöchtigten

; lefjtere«

Srforberni« gilt auch für bie ^bote oon ^»
fedfehaften

;

e) nähere Ängoben über bie ©ejeichnung ber etmo
mit eingereichten ©roben. Die ©rohen felbft

müffen ebenfall« oor bem ©ietungatermine ein»

gefanbt unb berortig bejeichnet fein, bag f^
ohne weitere« erfennen lögt, }u welchem Än*
gebot fie gehören;

0 bie etwa oorgefchriebenen Ängaben übet bie

©eAug«quetIen l?on fjobrifoten.

(3.) Ängebote, welche biefen ©orfchriften niegt ent»

fprechen, in«befonbere folche, welche bi« ju ber fefl»

gefehten Xermin«ftunbe bei ber ©egörbe nicht ein»

gegongen ftnb, welche bejüglich be« ©egenftonbe« oon
ber Äu«fchreibung felbft abweichen, ober ba« ©ebot
an ©onberbebingungen fnüpfen, hoben feine Äu«fic^
auf ©erücfrichtigung.

(4.) ®« follen inbeffen folche Ängebote nicht ou8»
gefchloffen fein, in welchen ber ©ewerbet crMärt, fich

nur währenb einer fütAeren ol« bet in ber Äu«fchreibung
angegebenen 3ufchlag«frift an fein Ängebot gebunben
halten au woQen.

§. 4. ©Mrfnng be« Ängebot«.

(1.) Die ©ewerbet bleiben oon bem (Sintreffen be«
Ängebote« bei bet au«fchreibenben ©egörbe bi« Aum
Äblouf ber feftgefehten 3ufchlog«frift beAW. ber oon
ihnen beAeichneten fürAeren jrift (§. 3, lebtet Äbfoh)
an ihre Ängebote gebunben.

(2.) Die ©ewetbet unterwerfen fich ntit Äbgabe be«
Ängebot« in ©eAug auf alle für fte barau« entftehen»

ben ©erbinblichleiten ber ©ericht«barfeit be« Orte«,

an welchem bie au«fchreibenbe ©ehörbe ihren @ih
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unb too(r(bft auc^ fie auf (Erforbcrn Tomt^il

nehmen iniiffen-

§. 5. i^nlaffnng jum SröffnunghtcTmin.

j!en JSewerbern unb bfren Stoollinäc^tigten ftc^t

ber 3utritt iu bem Srbffnungätermine frei. (Sine 8er*

Bffentlic^ung ber abgegebenen 6iebote ift ni(^t geftattet.

§. 6. (Steilung be£ 3»iii)Iaga.

(1.) £er 3ufcf|lQ9 Don bem mibfc^reibenbeu

Seamten ober Don ber aiibfcbreibenben 8eb8rbe ober

oon einer biefer übergeotbneten Sebörbe entmeber im

SrSffnungStermin jn bem oon bem gemäbiten Unter*

nebmer mit ju oolljiebcnben ißrototoQ ober burd)

befonbere fdbriftlicbe Mitteilung erteilt.

(2.) £ebtcrenfaQ8 ift berlelbe mit binbenber firaft

erfolgt, loenn bie 8ena(bricbtigung bio^Don innerhalb

ber .gufcblogbfrift al« lepefcbe ober Brief bem leie«

grapb^n* ober Jur Befbrberung an bie in

bem Angebot bejeiebnete Slbuffe übergeben loorben ift.

(3.) Irifft bie ©enaebriebtigung trob reebUeitiger

Äbfenbung erft nach bemjenigen bei bem

Cmpfönger ein, für welken biefer bei orbnungS«

mfifeiger ©eförberung ben (Singong eine« reebtjeitig ab«

gefenbeten ©riefe« enoarten barf, fo ift ber (Smpfänger

on fein Slngcbot nicht mehr gebunben, faO« er ohne

©erjug nad) bem oerfpäteten (Sintreffen ber 3uftbl“9*“

trfläruna oon feinem 9iüdtritt 9iaci)ri(bt gegeben bol«

(4.) Dlacbricbt an biejenigen ©eioerler, roelcbe ben

3ufcblag nicht erhalten, mirb nur bann erteilt, menn
biefelben bei ISinreiebung be« Angebot« unter ©ei*

fügung be« erforberlicben f^ranfaturbetrage« einen

beSfallfigen SBunfd) ju erfennen gegeben bo^cn

$roben roerben nur bann jurüdgegeben, menn bie«

in bem ttlngebotfcbreiben au«brüdlicb oerlangt mirb

unb erfolgt al«bann bie IRü^enbung auf jboften be«

betreffenben ©emerber«. (Eine 9iücfgabe finbet im

paQe ber ünnabme be« Wngebot« ni^t ftatt; ebenfo

lann im ^aHe brr Üblebnung be«felben bie ©üdgak
infomeit ni^t oerlangt merben, al« bie ©roben bei

ben ©rüfungen oerbrauebt fmb.

(5 ) (Singereiebte ISntmürfe merben auf ©erlangen

jurüefgegeben.

(6.) £en (Empfang be« 3ufcblag«fcbreiben« bot bet

Unternehmer umgebenb fcbriftlicb ju beftätigen.

§. 7. 8ertrag«obfcbIub.

(1.) $er ©emerber, melcber ben 3uftblag erhält,
;

ift oerpflicbtet, auf (Erforbern über ben bureb bie

(Erteilung be« p Stanbe gefommennt

©ertrag eine fcbriftlicbe Urfunbe ju ooQjieben.

(2.) 6ofem bie Unterfebrift be« ©emerber« ber

©cbürbe nicht befannt ift, bleibt Oorbebalten, eine

Beglaubigung berfelben ju oerlangen.

(3.) Xiie ber ÜuSfebreibung üu (Srunbe liegenben

©erbingung«anfcbläge, 3'^’tb"“>’9™ “ f- ® « "xl<bt

bereit« bureb ba« Angebot anerfannt ftnb, b<>(

©emerber bei Stbfcbluh be« ©ertrage« mit ju unter*

jeiebnen.

§. 8. SautionäfteQung.

Snnerbalb 14 Zagen nach ber (Erteilung be« 3»’

f^lage« bot ber Unternehmer bie oorgefebriebene ftan*

tion j)u befteQen, mibrigenfaH« bie ©ebbrbe befugt ift,

oon bem ©ertrage jurüefjutreten unb ©ebabmerfo^

JU beanfprueben.

§. 9. Stoften ber ünäfebteibong.

3u ben bureb %lu«fcbreibung felbft entftebenben

ßoften bot ber Unternehmer nicht beijutragen.

Är. 110 @einä6 §. & ber fiörorbnung für bie ©riootbefcbolcr ber 9U)einprooinj ooni 15. Äuqufl
1880 mirb bie Sefebreibung eine« für bn« Qobr 1905 auf (Srunb einer fWaebtörung angelBrten ^engfte«;.

ber Ort feinet ghifftellung unb bie ^Bbe be« ©prmiggelbe« nocbftebeiib befonnt gemacht:

1
s
«1

Zier ^)engftbefnerin ®e« ^engfte«
Ort ber ÄuffltUung

be« $engfte«.

a
•
03

a. ®
&

,

fUnme SBobnort garbe Slbjeicben
1

e

Mlter
Dfaffe.

34 ©Mtme fpubert

Meulenbergb
Slacben; ben

©üfterfeel

10. Märj

braun

1905.

f^locte 1,02 4 rbein.

©ferb
Zer

©üfterfeel, Srei«

Reinsberg

fRegierung«*©räfibent

15

3n ©ertretung: ©öbt"«

^ierju ber ßffentlicbe Slnjeiger 9lr. 11.

Srad oon 3. Stetden in HacOen.
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Jlmtsliliill
bev ^ttiglic^en 9}egtemng $u Stadien«

Stüdf 14. {(udgegeben ju Hadjen, !I)onnei8tag, ben 23. SUSij 1905.

9ii|«Ilt 3nbalt(anga6( bcS 9tticbt*(Sef(^lattt unb ber @cfeb-@ainmlung @.67. 3«fii(6ung b<r ScrgStungbfäbe fät &mb<
licfnungcn fflt bie bom 1. Hpril 1905 big 31. Sltär} 1906 @. 67. Umaanblung ber 3i»(igapot6e(( in Urft in (ine

SoOapollKle @. 68. Si^anfgefSge fSr ftail ftb&umtnbe ^Ififiigleil 68. @tonb ber Xierfeudten im Slegierungbbejirf

Halben @. 68. ^uSfoIleften @. 68—69. SerteitungSblan über bie Seitr&ge, melibe tton ben Sibulnerbänbcn pp. Mg
Jlegierunggbeiiitg %ad)en fflt bie bei StubegebnUgfaffe angeiibloffenen, mittleren Sibulen für bag 9l«bnunggiabt 1905 ;ur

Hubegebaltgtone }u sobtm fmb @. 69. ipi&funj für 3c<<b<Rlcbter unb 3ri<b(nl(brerinn(n @. 69. augloofung bon
Hentenbiiefen ber ^obin) föeflfolen unb ber Stbeinprobin) 69—70. Oerteilung bei ^bbinjiulabgaben für bag
JMinunggjabr 1904 6. 70. Sertraggbebingungen für bie Hugfflbrung ban (Sarnifonbauten @. 70. Stubium ber £onb<
arirtfibaft an ber Unineifitflt $aHe a.€. @. 70. ^erfonaOtnaibriibten @. 70.

>e« |U{i^«-0ere<|lilAtte*. |nl|alt 6er •eretf-^ammlnn«.

giSt*’/
9ir, 11» Dq8 6. ©tüef enthalt unter 9h. 10581

:

31^: Sufotoertrag jum fimbela. unb ^iffabttg.
bctreffenb bie Seteiligung be« Staate« an^ge ätmfdjen DeutWanb unb Sufeionb ooni

ber »ergmeTtSgefeafdjaft «libemiS gu «leme. Som
1894, ^ 3«n 1904. 6. »4., 1906.

yer«r6ttnnge» nn6 fekanntmadinnarn 6er yrerin{ial-^ek>r6eit.

Rr. 118
bn iBergütungSpreife für bie Sanblieferungen an SBrotmaterial, ^afer, $eu unb Stro^, in @emä§§cit bec

§§. 16 unb 19 be« ®e|(be« übet bie »rieg«(eiftungen Dom 13. 3uni 1873, für bie 3dt Dom 1. ftprii 1905

bi« 31. roarg 1906.

SoUtai, ben 10

iBegeic^nung be«
IBergütung«prei« pro 100 »ilogramm

(in aiiarf unb i|ifennigen).

9h. fiieferungSDcrbanb«

(Sanbrötlic^ »reife«).

für benfefben

beftimmten

iiaupt’

STtarflorte«.

fBeigen.

IBeigen

me^I.
Roggen.

Roggen-

me^l.
^afer. $eu. Stro^.

Ji 4 Jk 4 jH. jH 4 JU. 4 jH. 4 Jt y

C. Rrgierungdbegirf Hatben.

1 9(a(^en, Stabt . . .

2

3

4

, ßanb . . .

Supen

äRalmebp ....
gu 1 bU ö 1

{lotsen 1

16 54 20 77 14 06 17 83 13 81 6 2»> 4 89

5 IRontjoie ....
6 3üli(^

7 (üeilmfirt^ . . .

8 ^ein«berg .... gu 6 bi« 11
1 16 86 19 28 13 12 17 24 13 22 6 27 3 37

9 S)üren 9teu| 1

10 Si^leiben ....
11 Srfeleng ....

SRärg 1905. Z)er Ober>Sräfibent ber

3m Äufltoge: Sanffen.
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6(fanwtma<l|Utt0.

»t. 114 ®et $err Oberprafibent ^ot im

Citiofrnebmen mit bem öerrn 9Winifitr ber geift«

(id)en, Unterric^ta» unb Snebijtinai'Slngdegen^eiteit

geiiffimigt, bafe bie ß^fiflopot^efe in Urft, Ärti8

©tfiitibtn, mit bem 1. b. Q8. in eine SßoII»

Qpotbefe umgenmnbeit mirb.

Unter ©inmei« auf bie SBeflimmungen ber

9111erbädiften Sta6inett8orbre Dom 30. ^uni 1894

unb be8 (SrloffeS be8 ©errn SlUniflerS ber geift«

lid)en, Unterrichts« unb ÜRebijinoIongelegenfieiten

Dom 5. QuH 1894, wonach ben SIpothefem, benen

bie flonjeffion jur (Srrichtung einer neuen ?lpo«

the!e oerliehen wirb, bie ^rSfentotion eines ®e«
fdififtSnochfolgerS nicht mehr ju geftotten ift, forbere

ich geeignete ©ewerber auf, ftch für bie ffonjeffton

ju ber in Urft *u errichtenben Sodapothefe bis

j um 1 5. 9! p r i I 0 . QS. fchriftlich bei mir ju melben.

®er SRelbung finb beijufügen:

1. bie Hpprobation

;

2. eine SBefchreibung beS SebenSlaufeS

;

3. bie polijeilichen ßübrung^eugniffe auS aDen
Orten, in benen ber Bewerber' wShrenb
feiner Saufbahn a(S Kpotheter tfitig getoefen

ift, über bie feiner ©efthöftigung in

biefen Orten;
4. bie treiSSrgtlich beglaubigten ©eroiergeugniffe,

geheftet unb ber ß^lifolge nach georbnet,

nebft einem QnhaltSDerreichniffe, auS bem
bie ßeitbauer, auf Welwe fich bie einzelnen

ßeugniffe beziehen, erftchtlich ift;

5. ein amtlich beglaubigter StachweiS über baS

jtur (Srrichtung einer Hpothefe erforbcriiche

BermSgen.

Sämtliche Aeugniffe finb in Urfchrift ober be«

giaubigter Slbfchrift Doriulegen unb mfiffen, foweit

crforberlich, oerfleuert fein.

X)er Bewerber hot pflichtmägig gu Perfichem, ob
|

er eine Äpothefe bisher befeffcn hot- Sollte er

fchon im Beji^e einer Äpothefe gewefen fein, fo

ift angugeben. Welche Berhältuiffe ihn gur Ber«
äufierung berfelben Oeranlagt hoben, unb ber

9inchtt)eiS gu führen, gu welchem greife bie llpothele

oon ihm gefauft unb oerfauft Worben ift.

Bewerber, welche erft nach .bem Qoh^* 1®95
approbiert finb ober fich burch Übernahme anber«

weitiger ®efchäfte ober Stellungen bem ^potheler«

berufe entfrembet hoben, fönnen norauSfuhtlich

nicht berflcffichtigt werben.

(SS wirb bemerlt, bag eine anberweitige Siege«

luug beS 9tpothefenfongeffionSwefenS beabfichtigt

ift unb babei auch in f^rage fteht, ben ffongeffionaren

eine, noch ben (SrtrSgniffen beS ®efchäfteS abge«

ftufte Betriebsabgabe aufguerlegen, fowie bag oor«

behalten bleibt, biefer BetriebSabgobe unb ben

fonftigen Beftimmungen beS neuen ®efeheS, bie

oom 1. Slpril 1903 ob erteilten Siongeffionen unb

fomit auch bie oortiegenbe gu unterwerfen.

Stachen, ben 15. SHörg 1905.

Oer 9legierungS«Brfir«bent.

3n Bertretung : B o e h nt.

9tv, 115 ®emä6 §. 2, Slbfah 2 beS (SkfeheS,

betreffenb bie Begei^nung beS SlaumgehalteS ber

I

Schanfgefäge oom Quti 1881, wirb hierburch

befiimmt, bag ber Mbftanb beS ßüDfirichrS Oom
oberen ^anbe folcher Schanfgefäge, in welchen

ihrer 9iatur nach ftorf fchäumenbe ßlüffigfeit (SBeig«

hier u. f. w.) oerabreicht wirb, biS gu 9 cm be«

tragen barf.

äaehen, ben 11. Sllärg 1905.

©er IRegierungS'Bräfibent.

^n Bertretung : B o e h n.

Kt. 116 Stanb ber Zterfeudien

im KegierungSbegirt Hache«

am 15. 3Rärg 1905.

Seuche. Kreis.

3<ibl

Dcrfe

«e«
mein«

ben.

bet

nchten

bBft*.

Schmeinefeuche Hachen«6tobt 1 1

beSgl. Hachen.Sanb 2 2

beSgl. ©üren 2 3

beSgl. (Erteleng 3 3

beSgl. ®upen 3 5
beSgl. ®eilentirchen 1 1

beSgl. 3ttlich 6 6

Hachen, ben 17. Sliärg 1905.

©er 8iegierung8«Br5fibent.

Qn Bertretung: Boehm.
Kr. 117 Siachbem feitenS beS ©erm SRinifterS

beS |tnnem bem (Soangelifch'jHrihlichen ©ilfSoerein

im ^heinlanb gur ßorberung feiner ßweefe bie

Hbhaltung einer ©auSloQelte in fämtli^en eoan«

gelifchen ©auShaltungen ber fDlonarchie, mit HuS«
nähme ber Stabt Königsberg i. bit 3t<t

oom 1. Hpril 1905 biS ®nbe IDlärg 1906 bewil«

ligt worben ift, hot ber ©err Oberpräftbent bem
Borftanb beS BereinS bie (Srlaubnis erteilt, bie

©auSfollefte in ber Kheinprooing in bem oorbe«

geichnetenßeitraum burch oon ben eingelnenSpnoben
ober Stirchengemeinben legitimierte Bei^fonen ab«

halten gu la||en.

Hachen, ben 20. SRärg 1905.

©er 9}egierungS«Bräfibent.

oon ©artmann.
Kr. 118 ©er ©err Oberpräftbent hot bem

Kir^enoorftanbe ber fatholifchen Bfarrgemeinbe

k
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Ötfffnfir^en, im #rdfe ©iobBacfi, bie Crtaiibni« i jUbcn^ooen, SBerncr Sollen, SWortin SBego,

fTtrilt,6fbuf«9luf6rin9unQb«r9WitteIfütben9?eu6Qu ^etct fflilB. 3mbaBl/ ?etcr Sobeti, oHe quS
rinerfotBolifcBen^fQrrftrtBebQfelbfieineönuflfoQffte

|

©iffenfirdjen
;
^einr. Saofen, ?eter Soofen qu8

bri bcn fatbolif^cn Scwobnem btT ^caierun^S« '

X^fiffelborf; 9nbiea8 (^ugangei, $ftci iBadeS au8
iKiiiicSlQdien, SBinunbDüjjelborfin bemi^itToum 3n.>®lobbad); S3Uf)eIm ffönia auS Sirael; SBÜB-
bi4 jum 31. IDejembn b. abbalten ju laffen. ®rog au8 ©iftig (Sifei); l^o^ann Qof- auS
gQr ben Bi^riscn StrgieTungSbrgitf finb mit bei I ftiidiboun.

Sinfammiung bei ftoOette beauftragt morben:
|

Siacbcu/ ben 16. ÜRSrj 1905.

Seonbarb nieb, Sifar, 9reuei^ !l)er 9}egierung8>$iaftbent

beim 9ibn/ $eint. ^nen^ ^obonn SSinjen, SBU«
|

Seitietung: Soebm.

9tt. 119
3»n ?lnf(blu6 an unfere Setonntniacbung uom 6. gebruot b. Qb., flmtfibfott @tOd 9 ©eite 39 ff.,

ocrSffentUtbeii mir ben naibftebenben 33eitei(ung8f)lan.

Cert(ilnn08i>Iait
über bie SeitrSge, loeltbe Bon ©cbulnetbänben i>p. beS SWegierungSbejit!« Äacben für bie bet {Hube*

geboUätafye ongefcbloffenen mittleren ©cbulen für ba8 {HedjnungSjabt 1905 jur SlubegeboItSfaffe

gu jablen ftnb.

©cbuloerbanb

begm.

fcbulunter*

boftungSpflicbtige

(Bemeinbe.

8egei(bnifng

bet

©cbuie.

9tnb(g(bolt*bn((^Hgtt<

ibienftc infommtn bei £(br>

perionen am 1. Oftobn 1901

naO) unten auf bunberte

3Ract abgcTunbei

Jk

Seitrag

be8

©cbul*

Berbanbeü.

Ji

©emer*

fungen.

Stabtgemeinbe

Stolberg . . .

€tabtgemeinbc

{teinSberg . . .

Stabtgemeinbe

Ginnicb . . .

Stabtgemeinbe

SRontjoie . . .

©tfibtifcbe mittlere {SRübcbenfcbule

©tübtifcbe mittlere ftnabenfcbule

bito.

bito.

4400

9600

5400

2300

418,—

902,50

513,—

218,60

'

ßufammen . . 21600 2062,—

Kalben, ben 17. SRöii 1905. ftSnigiiibe fHegierung, übteiiung für Stiribcn* unb ©ibultoefen

8 0 e b »I.

Rr. 190 0(fottittina(ib*nt0/

bet reffenb

bie Prüfung für 3<i(bnilebter unb3dcbenlebrtrinnen
in Düffelborf tm ^abte 1905.

Die Prüfung für ^dicnlebrer unb
lebrerinnen beginnt am W o n t o g, b e n 10. ^ u I i

1905, uormittagä 8V»Ubt, im ©ebäube
bet 8teform*{ReaIgbmna{tum8 gu Düffelborf.

Die ÜHeibungen bagu ftnb biS gum 1. Quni
b. fcbriftiicb an bie untergeiibnete ftbni^icbe

iNegierung gu ridbten, unb babei ftnb bie 8or*
Idinften beb §. 2 ber Srüfungüorbnung uom
31. ^onuot 1902 genau »u beachten. Die^rüfungä*

I

otbnung finbet ftcq abgeorucft int für
bie gefamte UnterricbtüDeitoaltung in ^leu^en für

I 1902 ©eite 277, (owie im Steglerungüamtübtatt

unfereü 8egir(8 für 1902 auf ©eite 95.

Düffelborf, ben 27. gebruar 1906.

RBniglicbe 9}egierung,

Kbteiiung für ftitcben« unb ©tbuluefen.

Kv. 191
9lnilofttit0 »on atcntn*brt«fm.

8ei ber blutigen S(u8(ofung Bon {Rentenbriefen

für ba8 ^albjabr Born 2. Januar bi8 30. ^uni 1905

ftnb folgenbe ©tüde gegogen morben:

3Vt ®/o- {Renten Briefe ber ^toBing
ffieftfaien unb bei {RbeinftroBing.

1. Litt. F & 3000 ÜRart
{Rt. 4, 1^ 217, 239, 293.

2. Litt. H k 300 SRarf.

{Rt. 34.

3. Litt. K k 30 {IRart.

{Rr. 42, 61, 332, 340, 343.
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Die QuSgelofien Wentenbriefe, beten Serjinfung

oom 1. Qult 1905 ab aufbbrt, werben ben !jn»

^abem berfetben mit bet Äu^otberung gefünblgt,

ben ÄapitalbetTQg gegen Ciuittung unb SHfictgabe

bet SRentenbtiefe mit ben biMU gebbrigcn, nidit

me^t jablbaren 9teii)e II 9lt. 12 bid

16neb{t Änmeifungen oom l.QuIi 1905 ab bei ben

ÄBnigiitben 9}entenbanttaf)en ober in

©etlin C, Älofier^afee 76 I, in ben Sormittagfl*

flunben oon 9 bi« 12 U^t in (Smpfang ju nebmcn.

ÄuömSrt« mobnenben ^nbobem bet getünbigten

Sentenbriefe ift e« geftattet, biefclben unter

Beifügung einer Ciuittung über ben (Sn^fang

be« ffierte« ben genannten Äaffen poftfrei ein*

jufenben unb bie übetfenbung b^ ©elbbetrage«

auf gleitbem ffiege, jebod) auf ©efabr unb Äoften

be« wmfifSnger«, }u beantragen.

Mucb madjen wir barauf aufmerffani, bafe bie

dummem atter getünbigten bejw. nod) rüdftfinbigen

fRentenbriefe mit ben Littera*®ejeid)nungen F, G, H,

I, K, burd) bie feiten« ber Slebaftion be« Deutfc^en

iReiebB* unb ffönigüt^ Bi^eufiifdien @taat«anjeiger«

bnauBgegebene allgemeine BerlofungBtabelle in ben

OTonaten Äuguft unb gebtuar jebe«

öffentli<bt werben, unb bafe bn« betreffenbe ©türf

biefer labeHe oon ’bet gebauten fflebaftion jum
greife non 25 Bffl- bejogen werben tann.

SRünfter, ben 16. gtbruar 1905.

ftöniglicbe Direftion ber IReutenbant

für bie ^rooinj ffleftfalen, bie SRHn>)rooinj unb

bie B^^oninj 4>effen*5Raffau.

Bfeffer oon ©alomon.

miknrrr grkirkm.
9hr. 122 eefanntmaekttttfl
Stuf ©runb be« §.111 ber ^rooiniiial*Orbnung

bringe itb in ber Beilage ^ btefem 'ÜmtBblatt bie

^^v»^lQerteilung bet oon ben ©tabt* unb Canbtreifen

ber 5Rl)tinf)rooinj für ba« SRe(bnung«jobr 1904

aufjubringenben B^°oi>tii°iobgaben mit bem Be*
inerten jut 6ffentlid)en Renntni«, bofe für Ber*

te§r«anlagen 3256400 3Rart erhoben werben.

Dfi^lbotf, ben 17. SRfir} 1905.

Der 8anbe«hauptmann ber Stbeinprooinj.

Dt. SRenoer«,
ftbnigliiher lRegierung«*BTSftbent a. D.

Kr. 128 QcfatnUnuukoMO.

Üluf 3lnorbnung ber untergeidtneten Bet)3rbe

liegen bie „ÄÜgcmeinen Bertraggbebingungen für
bie SluBführung oon ©arnifonbauten" unb „bie

Beftimmungen für bie Bewerbung um Geiftungen

für bie ©arnifonbauten" wShreub be« 3Ronat8
3Rärj b. 3- in ben ©efthäftBjimmern ber ©amifon»
Cerwaltungen ju Coblenj, Bonn, Cäln, 3^1***)/

Sladjen, Drier, ©aarloui« unb ©aarbrücten an ben

SBerttagen währenb ber Dienftftunben oon 10— 12

Uhr be« Bomiittag« jut ffiinfidjt offen, um ben

Unternehmern, weldje fid) bei ber Berbingung oon
bejüglidjen Slrbeiten unb Cieferungen beteiligen

wollen, ©elegenheit }u bieten, fich eingehenb ju

unterrichten. Wuf ffiunfeh werben Hbfchriften gegen

Stoften>©rftattung oon ben ©arnifon«Berwaltungen
oerabfolgt.

3ntenbantur be« 8. Slrmee*ftorp«.

ettibium ber £«nktoirtf<kaft
an ber UniberfUAt l^alU a. ©.

Kr. 124 Die Borlefungen für ba« ©ominer*
©emeffer 1905 beginnen am 1. ÜRai.

Da« für Da« ©tubium ber Sanb*
wirtfihaft an h«r>9” Unioerfität, fowie ber

fpejielle Cehrplan für ba« tommenbe ©emefiet
ftnb burch ba« ©efretariat be« lanbwirtfchaftlichen

3nftitut«, 8. SSuchererftra^e 2, *u bejichen.

IRüh^re StuBtunft erteilt ber Unterjeichnete.

^alle a. ©., im URärj 1905.

SBirtlicher ©eheimer JRat

Brof. Dr. 3 u I i u 8 St ü h n,

Direttor be« lanbw. 3nfl't“t« bet UnloerfitüL

Kr. 125 yrtrr«nal>9ail|r{i|^n.

Der Sehrerin TOathilbe Bauet, g. gt. ln Dittp

(Belgien), ift auf ©runb ber 3»ftruftion be« Äönig*
liehen ©taatBminifterium« Oom 31. Degember 1839
bie ©rlaubni« gut Übernahme einer ^auBlehre*
rinnenftelle im hifpflen fRegiening«beglrte erteilt

worben.

Die bei ber tatholifchen BoltBfchute gu ©cheoen*
hütte, ftrei« Stachen*Canb, felther einpweilig tdtige

Sehrerin lIRario Sinben ift gum 1. Äpril b. 3*-
enbgültig angefieüt worben.

^iergu ber öffentliche Vngeiger Kt. 12.

Snuf Don 3. Sietcten ln Vatfien
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Jliiit9blatt
ber ^niglii^en $u Sladbeit.

@tfi(f 15 . Kuegegeben }u Kochen, !{)onnetetag, ben 30. anSrj 1905 .

3mb«Mi Crbnung ffir bie Unterfuibung btr StbeinfibifTt 6.71—84. $oIi)eibeT»ibnung, beh(ffenb bie ^cfifcbunfl b«c biiibften

iuUIpgen t}ob»aft)a^I auf 9)b(tnbam))ff4tff(n 6. 85. ürjntita;« 6. 85—86. ßinricfituna oon ^oftagtntunn in Untci«
mauba4 unb SJoddlbcini. 3)Qren 6. 86. Scileibungiurfunbtn für bic SBcigacric Sarbara unb Olertrub'lSiDn btt

Snbltt 6. 86. iStginn bt( @ommci<Stmefttt4 an btt Unibtrgtät 3Rflnfitr i SS. 6. 86. ¥trfonaI>9ta(6ri4ttn 6. 86.

9rv«rbiitttt(«it «tib
brr §mtri»l^rl|8rbrn.

9hr. 126 Sluf ®runb ber §§. 10^ 11 unb 15
bf« ®efe^«8 üom 17. SKärj 1870, betreffenb bte

Slubfü^Tung ber rcDibierten 9}^einfd)iffai)rtb>9(tte

(©.•©. ©. 187), erfaffe ii) unter Äufbebung be«

tRegulatiod für bie Unterfudfung ber 97f)(infd)iffe

oom 19, 1896 bie nacbflebenbe

Orbtittit0

für bie Untrrjuibung ber W^tlnftkiffe.

Sntgemeineb.
einriiktung brr Unterfuikuttgb*Rommiffiotten.

§. 1. 3'’’^ Unterfliegung ber SR^einfe^iffe nac^

Slrtifel 25} ber reoibierten 87^einfd)iffa^rtb»!lfte

Dom 17. Oftobet 1868 werben on geeigneten $afen«
plägen bejS iR^cin« ober feiner SRebenjtüffe ©ebiffö*

nnterfu(bunge.ftommifrionen Don ben Canbebregie»

mngen eingefe^t.

Iiiefe Äomniiffioncn finb ber Äuffubt ber oberen

Seinbebbebbrben unterfteQt.

SufommtnfrDung brr Untrrfuebungb>Sommiffiontn.

§. 2. !Die Unterfu(bung^<$tonimiffionen befieben

aub einem Sorfianb, ber ben @efcbäftbgang ju

leiten bot/ »nb nub oereibeten ©aebDerftänbigen.

91b ©Qcbuerftänbige finb in bie Stommiffion ju

berufen

:

1. ein ^afenbeomter ober ein Beamter ber

fiaatlicben SBofferbauoerwaltung;

2. ein ©^iffbbaufunbiger, ber mit bem Ü3qu
oon $o(j« unb Sifenfibiffen fowie mit ber

©(biffebompfmofibine oertraut ift, ober ein

©{biffbboufunbiger, ber mit bem 89au Oon

f)o()> unb Sifenfebiffen unb rin jweiter ©acb>

oerfiänbiger, ber mit ber ©ebiffbbompfmaftbine

oertraut ift

;

3. ein ober mehrere patentierte iRbeinfcbiffrr.

})en RSorftanb befHmmt bie Canbebregierung.

3ür leben alb ÜRitglieb berufenen ©aiboerftfin«

Än ift ein ©telloertreter gu befteden unb alb

er gu oereibigen.

Suftänbigfeit ber Unterfnibnng6>ftommiffiotie«.

§. 3. 35er Unterfuebung bunb bie Äommiffionen
unterliegen oQe ben iRbein befabtenben ^i|fe,
beren jragfäbigfeit 15 Sonnen (300 Rentner) er»

reid)t ober überfebreitet (Hrtifel 22 unb 23 ber

reoibierten iRbeinf^iffabrtb«9lfte). ^ierju gäbien

aud) R3aggermafcbinen unb fonftige }u ürbeitb»

jweden btenenbe ^abrjeuge.

©ofem on einem 92ebenf[u|fe fflr bie benfeiben

befabrenben ©d)iffe befonbere @d)ijfbunterfu(bung8»

ftommiffionen befteben ober errichtet werben, fann
btefen ftommiffionen feitenS ber CanbeSregierung
au4 bie Unterfuebung berjenigen ©ebiffe, welche

Oom iRebenfluffe brr ben iRbetn befahren, übertragen

werben. 3)iefe Stommifftonen müffen feboeb §u be>

fagtem ben RSeftimmungen in §. 2

iufammengefebt fein unb bie Unterfuebung nach

gegenwärtiger Drbnung burebfUbren.

©ofern an einem SRebenflu^ befonbere Unter»

fucbungS-ftommiffionen mit ber in Slbfog 2 be«

jeiebneten 3ufiänbigfeit befteben, finb bie auf ®runb
be« §. 1 eingefegten Äommiffionen nur froft be»

fonberer 9nweifung ber ConbeSregierung oerpBicbtet,

auch bie Unterfuwung oon ©ebiffen, welche oom
iRebenflu^ b<^ ben SRbein befahren, oorjunebwen.

2luf Antrag eine« 23eteiligten b°ben bie Slom»

miffionen au^ bie Unterfu^ung oon gabrjeugen

unter 15 Sonnen (300 Sragfäbigfeit

oorjunebmen.

Knmelbung brr Schiffe.

§. 4, ©ebiffe, bie gemäfe §. 3 ber Unterfuebung

}u unterwerfen finb, müffen oon bem ©cbiff«eigner
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ober ©(biffdfü^RT bet einet ber in ben §§. 1 unb
3 6e}ei(bneten jbommifftonen ft^riftlici) ober }u
^Totofoll angenteibet tnetben.

Qn bet Sneibung {inb onjugeben:

1. 9iante unb AeimatSott beS ®<biffe8;
2. SRame unb Ste^ott beb @d)iffbeianetb;

3. bte @(biffC9i>ttung, ob gebedteb wer uuge«

betfUb ®egei((i4ff, Sogget» ober SrbeUb[d)ij|,

ftaftenfcbifr jut SBefdtbetuna oon Petroleum
ober anbeten feuetgefSbriitflen Stoffen ober

otm Säuren, ob Seeftbiff, 0?ob»,

Scbtauben», Seil> ober ffettenbam^tfer, ob

S<ble))t>et, ®üter« «bei $etfonen*!Caui{)f«

ftblff ufw.;
4. (Stbouet, Dtt unb ^bt bet Srbanung;
5. bie JBauort, ob {>oig, Detail ober gemifdit;

6. bie SRbeinjürecfe, für meicbe bab ScbiP’Ättefi
no(bgefu(bt uirb;

7. bie onnSbembe XragfSbigfeit

;

8. bei X)am^ffibiffen bie wiafcbinen{tiitte mit
Sotiage bet Stefyeipapiere.

2)ab }u unterfucbenbe Stbiff ifi tion bent S(bi|fb*

fübret an bet twn bet nnterfucbungb<ftoiitinifiion

bebeübneten SteQe in unbefnubtctem, reinem 3u*
ftanbe ootjufübien unb mug mit bet ooQen Slub«

iflftung, bie ibm bet Stbiffn geben toill, oetfeben

[ein. Sibiffbffibtet bot bei ber Untetfucbung

unb ünbtiimung bei Ginfenfungbflommem bie et«

forbetlicbe ceibUfe jw leiften unb bagu einen jlatfen

9iubetfabn mit 2 ^ann gu [teQen.

Huf ^trag beb Stbiffbeignetb ober Stbiffb«

ffibretb fann Me Unterfiubung aud) on einem Orte
augetbaCb beb Si^eb bet Untetfu(bungb«ftommi[fion

Dotgenommen werben.

Cerfobten.
Hufgabtn bet ftommtffion.

g. 5. Hufgabe bet ftommiffton ijt, bab Ootge«

fübite Stbiff füt benjenigen Xeii bet ffibeinfcbilf*

fabtt, füt weicben eb befhmmt i^, auf feine £aug«
litbfeit gu prüfen, bie b^ft gulfiffige Sinfenfungb«

tiefe feftgufeben unb bie fiinfenCungbUammetn on«

gubtingen, bie 2;tagfäblgfeit, foQb bab Sd)iff nid)t

gceitbt ift, abgufdiüb^»/ genügenbe Hubrüftung
iinb Bemannung gu beftimmen unb batauf gn achten,

ob ben in ben ufetfiaaten beftebenben Sorfcbriften

gut ^tbütung oon Unf&üen entf))ro(ben worben iß.

Uuterfuibitng Der Zuugliibtflt.

§. 6. 3Me Sbommiffion bot ^ci ®<btffen

gu nntetfucben, ob bob Sd)iff bauerbaft gebaut,

bie StStfe bet SfKinten, Cluer« unb f^ngboerftei«

fungen genUgenb unb bie Scbiffbwanbungen bicbt

gefügt ftnb, bab Steuettubet unb bet Steuetungb«

metbanibmub ftcb in georbnetem gußanbe beßnbet

JBci eifernen Schiffen iß noch feftgußeCten,

ob bab Schiff binreicbenb mit wofferbichten Cluet«

wSnben (Sd|iotten) oetfeben iß.

Bei Domtjffchiffen ißaußetbem gu prüfen, ob
a) bie SSofihine in ihrem Bau eine anbauemb

ßchete ^tigfeit erwarten (8gt unb nach

Hufßeüung unb Betbinbung mit bem Schißb«
fb^et nicht gu befürchten ßebt, ihre 2;fitig«

feit mbchte einen nachteiligen Qfinßug auf bab

Schiff aubüben

;

b) bie Snafchinenfommet genügenb groß unb oon
ben ffajüten unb ben Sabetäumen burch

Waßerbichte eifetne Schotten getrennt iß;

o) bie kreppen unb (Selünbet auf 3)ecl unb
außenfeitb gehörig ßchet, bie öf^ungen auf

gu ben Sobetfiumen, bet SWafchinen«

fammet ic. mit Botfebtung gut Bethütung
oon UnglücfbfSOen oubteichenb unb — bei

Wabbampfetn — bie lüren gu ben SRabtnßen

gut oetfdbließbat eingerichtet ßnb;

d) bie Betbinbung gwifchen bet ßommanbobtücfe
(Steuerftuhi) unb bem Wafchinentnume gu«

oeriößig unb neben bem Sprochro^ bei

größeren Dampffchißen eine weitete Stntich«

tung (Iciegtopb, Sflingelgug jc.) gut Bet«
ßönbigung gwifchen gfttbter unb SRofchinißen

ootbanben iß;

e) bie ootgefchtiebcnen fteßeipapiete an Botb
unb in Otbnung ßnb, übet beten Befunb
ein Betnietf in bie Untetfucbung8<Bet^nb<
lung aufgunebmcn iß.

ftaßenfchiffe, in Weichen Betroleuni ober

beffen j)eßiilation4probutu befSrbert werben, müßen
ouö Gifen ober Stahl gebaut fein unb ben nach«

ßthcnben Hnforbctungen genügen:

«) baö ScbißögefSß unb bie Saften (Sabetftume)

müßen ooüfominen unbutchlSßig unb übet

jebet Hbteilung beb Sabetaumeb muß ein

Dicht oerfthließbatebüßannlocb angebracht fein;

bie Sliietung muß butcbweg feht forgf&ltig

oubgefttbrt fein;

b) gwifchen Sajütentöumen unb Saßen muß ein

gwifdientauni oon wenigßenb 0,5 m SBette

Ootbanben fein. Beträgt biefet Hbßanb
weniger alb 1 m, fo muß ber SajOtentaum
niittelb einet unbut^iäßigen eifemen (ßähiet«

nen) Schotte gegen ben Saßen abgefchloßen

fein;

o) BoQctr SDtaßen unb Hubtüßnngbßacfe müßen
fo angebracht fein, baß burch beten (üebtauch bie

Saßüiwanbungen ni^t unbicbt weiten fönnen

;

d) KBonbungen unb Secfeu ber Saßen müßen
aub Qtifen ober Stahl h<tgeftellt fein;

e) bet gaßungbtaum eineb Soßenb borf 160 cbm
nicht übetf^reiten;
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t) Wt Sfoflen WJtfett unter pd) je burt^ eine

Cffnungobet 8?3breuon^BtbPen8200qcmli(bte
glätte, bie non 3)ed qu8 geftblopen raeiben

rann, oerbunben fein. Xite jhip))e[ungen ber

SiSbren müffen in SboPen ob« Irommeln
abgefd)(open fein;

g) bie Roften mßffen eine toirffome Obei^fltben»

Ucntilation bof«"' t^obei bie Sentiiatoien

buTcb fRi))ben gebetft unb mit X)aob’f4(T

(Saje oerfeben fein foQen;

h) bo8 ®<bift mup mit bbiictnem Uberbed oer«

feben fein, melcbe8 fo eingeriibtet fein foQ,

bog genflgenb frifibe Cuft 5tt)if(ben bem
eifemen (PSbletneu) unb bbiicmen ^Decf fub

bemegen fonn;

i) bie (Scbontpeine bei ffombßfen müffenfmit
^unfenffingem oetfebtn fein;

k) bie @cbiff8raanb mup obeiboib bei 9BaPei>

linie einen um bo8 ganje ^abijeug lanfenben

belfbiauen ünpiiib Don W cm ^b^ bo^/
l) jum Einlegen müffen ffetten ober Dmbtfeite

Doibanben fein, beren jut f^epiegung am
Canbe bienenbe (Snben bebufS rof^er fjtei*

mocbung beS ©tbiffeS mit einem fionffeil

ober einer nnberen fofort IBSboren ffiinritb»

tung oerfeben pnb.

Oefürnrnnng ber Cinfmtung unb Jlnbringung ber

i^nfmfungbtiiunmrm.

§. 7
. QP bei ber Tlnterfutbung boB ©(biff jur

Cefobrung ber PfbeinPrecfe, für wefcbe e0 beftimmt

iP, für tauglid) befunben ober auf ®runb beB § 12

obne nettere Unterfucbung old tau^id; anjufeben, fo

bot bie ffonimipion bie b3<bPäulö|fi9e ffiinfenfungB«

tiefe beSfelben in belobenem ßoPonbe fepjufeben
nnb burd) eifeme ttlommem oon 30 cm Cfinge

unb 4 cm f)3be ju be}etd)nen. SIuBgenommen bier*

Don pnb bie Wbein^Secftbiffe im ©inne befl § 12
,

infof^ an benfelben eine SCiefgangSitnie ange*

braibt ip (oergl. § 12 ©o| 2).

X)ie Siammem pnb an ben beiben ©<bip8feiten
Ibmmetriftb unb paaimeife fo anjubringen, bap
ibre Untertanten in brr Cinie beB PBoPerfpiegelB

bei ber iuiSfpg ticfpen Sinfentung liegen. ©<bipe
bis 40 m Cfinge erbalten beiberfeitB 2 SinfenfungB»

Rommem ungeffibr in ben Snbpunften beB 1 . unb
2. !DrittelB bet ©djiffBlfinge, ©tbiffe über 40 m
SSnge ober ©tpiPe Don geringerer Cfinge auf ouB«

biüÄtd)tn ffiunftb beB ©tbiffBeignerB beiberfeitB

3 Stfammern in ber PRitte unb in einet QEntfemung
Don ungef&br •/* ber ©djiffBl&nge Dom Sorbet»
unb ^terpeoen. ©ierbei iP borouf gu otbten, bap
bie Siammem nicqt burd) ©cbmerter, Ptabfaften

ober anbere fepe Seile beB ©ebiffeB oerbedt werben.

TS

3lnf boB oorberpe S(ammern)war pnb in 2 biB

2 </t cm hoben lateinifcben ©d)riftiei(^ unb aro»

bif^en oufjuftempeln

:

A

I

4 cm

. ilO am

Sugfprict

n 0 (b D 0 r n innerhalb etneB fRtngeB bie Sr»
fennungBbutbpoben ber UnterfmbnngB-Äom»
mipion,

nach hinten bie SragffibigfeP beB ©cbiPeB
in Sonnen nach Pingabe beB SicbfcbeineB ober

na^ ber Plbfibfibnng ber Shmtmipion,

bei 97 bDin»©eef<bi ffen, bie mit einem
RtafppjierungS»3eugniB beB (Bemraniftben

Clobb ju Serlin ober einer anberen feitenB

ffimtlitber Uferpaoten alB juPSnbig onet»

fannten SlapiptationBgefellfdiop oerfeben pnb,

ber Plettoraumgebolt in PfegiPertonnen.

Sei Seftimmung ber ^Bbenlaqe ber Unterfonten

ber (SinfenfungBflammern iP nod) ben Sorfdjriften

ber 97 beiuf(biPabitB>$olueiorbnung, bei t»n ©tbipen
unter lö Sonnen SragffibigCeit noib PRapgabe ber

etroa befonberB erlopenen Soiij«i»otf(briften ju

oerfobren. Unbeftbabet bet in Sorftebenbem er»

mfibnten Sorfd)riften ift bei SampfftbiPen bie auf
roenigftenB 30 cm »u bemePenbe 5*ei6orbb3be ab»

mfirtB oon bet untextante ber tiefpgelegenen

^enper ober folcber ©tbiPBmonbBpnungen }u

red)nen, melibe unmittelbar in ben ©ibiPBroum
fübren. ffePe (Sinffibe oon genügenb pnrtem ®laB
in ber ©cbiPBmanb gelten alB fefter Sorb.

Serloren gegangene ober auB irgenb roelibem Än»
lape abgenommene SinfenfungBtlammem bürfen

nur buTcb eine UnterfucbungB«Sommipion eifert

ober mieber angebraibt merbm, in melcbem (foOe

bie Sfitigteit jmeier fIRitglieber genügt.

Sragföbigfeit.

§. 8 . 5)ie »ommipion b®t bie ber grBpten ju»

läpigen ffiinfenfungBtiefe eineB ©tbiPeB entfpredjenbe

Sragffibigteit in (Srmangelung einer Sitbung burtb

Hbfibfibnng fep}ufeben.

Sie Sragffibigbeit eineB ©egelfcbiffeB ip

}u bered)nen ouB bem Siobult ber grB^n Cfinge

oeB ©(biffeS jmiftben Sorbet» unb ©interpeoen

(©teuerruoer nicht inbegripen), ber grBpten Streite

mittfcbipB, ber gemittelten CobebBb« 3>Dptb*D ber

Ceerebene unb ber (Ebene ber bBcbP julfifpgen (Ein»

fenfung unb einer ber SBBigfeit beB ©c^PeB ent«

fltrecbenben (ErfabrungBjabl, melcbe )e nad) ber

Sauart beB ©cbipeB jmifcben 0,88 für oollgebautc

unb 0,80 für fcbarf unb fcbltmf gebaute ©ebipc

ongnnebtnen ip.
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Sei Dompfft^iffen bleibt ei beni (frmeffen

bei ftommijfton an^eimneftedt, bie £ragfäbig(eit

auf onbere geeignete 93eife abjufibSijen.

%u4rn|tung.

§. 9. {)inft(bt(i(b bei Sludiüfiung ^at bie ffom<

miffion ju unteifudien unb feftjufteden

a) ob unb toeldje Segel fftr bie int Sd)iff8attefi

}u bejeiebnenbe Stbeinfticcfe notioenbig {inb

;

b) Slnjabl, Singe, StSite unb (Senidit bei er»

foibeilidien nnfei, ftetten unb £aue nad)

Snaggobe bei Einlage A;
c) bie fonjt erfoibeilicben @egen{t&nbe.

ffi« müffen, fotoeit ni^t bie in ben Ufer»

ftnnten beftebenben Sorfd)iiften }ur 93eibntung
oon Unf&Den ueiteigebenbe Sefiimmungen ent»

batten, Ooibonben feiii;

1. auf ollen Sdiiffen
a) bie in bei ^b^infcbiffabiti'^olijeioibnung

ober in ben befonbeien Seiorbnungen über

bie Seföibeiung bon Spreng» unb feuer»

geffibrlitben Stoffen oorgejdiriebenen Sig»
V nallntemen, fjlaggen unb Döpper,
b) rin Spraebrobr,
c) ein Sauffieg,

d) eine Oeefpumpe, »et^e bei Sdjiffen unter
50 Sonnen Sragfäbigfeit bur^ eine ober

mebrere SBafferftboufeln erfeftt toerben fonn,

e) fforfföcfe, ^eibbblier unb Sdjooren,

0 ein Wettungbring mit Seine,

g) fleineS gabrgeftbia,
h) ein ©le^plofat betr. bie SBieberbelebung

anftbrinenb Crtrunfener,
i) abbrflrfe ber SRbfinf(biffabrt9»?olijeiorb»

nung unb ber onitlicb genebmigten Unfall»

oerbütungd»©orf(briften,

2. bei Stbiffen übet 50 Sonnen Srog»
fäbig(cit unb bei allen Sampf»
ftbiffen

k) ein SRettunginacben mit gabrgeftbirr,

3. aufSebiffen über 200 Sonnen Srag»
fibtgt^ii unb auf allen Stampf»
ftbiffen

l) eine Seefpumpe für je 3 burib toafferbiebte

Schotten abgeteilte ©fiume unb

m) ein ober mebrere Sedtleiber,

4. ouf Stampfftbiffen weiter:
n) eine Signalglotfe oon foicber ®i6ge unb

Sonftärle, bag bie mit bei @Uo(fe )u
gebenben Seitben auf gröfeere (Sntfernung

oemebmbar finb,

o) ein SignaIb5Her,

p) ein Diotfteuer,

q) eine genügenbe geuerl0f(b»(5inri(btung (bei

Sampfftbiffen tunlitbfi mit einer ®ampf
pumpe uerbunben),

r) eine Stifte mit Heilmitteln,

b) ein jweiter 8?ettung«ring mit Seine.

:föeitere olS ooiftebenb unter a) bi4 b) aufge»

führte ®egenftSnbe finb in bab S(biff4attcft niibt

aufjunebmen.

jpinftcbtlitb ber Anbringung be8 dlainen« unb
HeimatSorta ber Stbiffe an bereit SängSfeiten

müffen bie be^üglicben ©orftbriften ber Sfbeinfrtjiff»

fal)rt8»©olijeiorbnung, bei [fabrjeugen ohne eigene

Sriebfroft unter ib Sonnen Sragfäbigfeit bie

etwa befonberg erloffenen ©olijeioorfebrifien beob»

achtet fein.

©tmannung.

§. 10. &«ftfebuu9 Setnan«

nung bot bie UnterfudjungS'Rommtjfton noch be»

fonberer Anmeifttng ju oerfabren.

^abrgöfte auf ©erfonenbampffibilftn.

§. 11. S)te grdptiulöirige Anjabl oon f^bt»
aüften auf ©erfonenbantpffebiffen ift Oon ber Unter»

fudjungS-Äommiffton nodb befonberer Anmeifung
feftjuftellen, im Sdjlffaatteft einjutrogen unb an
geeigneten Stellen auf unb unter Steel beutlicb

ftcbtbar anfebreiben ju laffen.

stbtiU'^ttftbMft»

§. 12. 9lbein»Seefcbiffe, b. b- ©tbiffe, welche

jur See» unb Süftenfabrt jugelaffen ftnb, unb

ihre Sauglicbfeit bierju burd) ein SUafftjijierung«»

jeugnia bea Scbiffa»IRlafftfi(ationaunternebntena

„Oermonif^er Slopb" ju ©erlin ober einer anberen

feitena fSmtlicber Uferfiaaten aia jufiänbig oner»

fonnten SUafftfitationa*®efcllfcboft nadjWeifen, gelten

für bie Stauer ber ©ültigteit biefea ß^ugniffea

ohne weitere Unterfuebung auch ala geiifigenb taug»

lieb, auagerfiftet unb bemannt jur ©efabrung bea

©brina. Stefelben ftnb jeboeb, infofern an ben»

felben feine Siefgangalinie angebro^t ift, auf ber

elften gabrt ouf bem SHbein einer Scb'ffaunter»

fucbunga»Stommiffton oorjufübren, wel^e bie böcbft

julSfftge ffiinfentungatiefe be8 Scbijfea ooi^cbrifta»

mäbig mittela SUammern ju bejeidjuen, bie biefer

Sinfenfungatiefe entfpreebenbe Sragf5b>gfcit in

©egiftertonnen abjttfibdb^n unb baa Sebiffaatteft

auäjuftellen bat (§ 15).

9la(bunterfuibungrn.

§. 13. Siie Unterfuebung ift nach jeber wefent»

lidjen Serfinberung ober Auabefferung bea Sd)iffe8,

bureb welche beffen Sinfenfungatiefe bei leerem

uftanb oerfinbert wirb, inabefonbere auch nach

meuerung non önböljem ober JRippen, fowie

augerbem ouf ©erlangen bea ©efraebtera, }u wieber»

holen unb baa (Sigebnia in bem Sebiffaatteft ju
oerjeiebnen. (Ärtitel 22 Abfa^ 4 ber reoibierten



7B

9t6nnf(^i|fa^Tt8«!lfte unb ©c^Iugprotofod bietju

3‘ft« 5/ B)-

9ud) tann jebe Uferregieiung, »cnn fie ed für

ongnneffen erachtet, eine Unterfud)ung auf ihre

ffofien uornebmen taffen. (Strittet 22 Stbfa^ 5 ber

rcoibierten 9ff)(inf(^iffabTtd‘Sitte.)

Unterfu^ungd«Verbanbtung

§. 14. Uber baä ffirgebni« ber Unterfucfiung i(l

eine Sferbanbtung nach äntage B aufjunebnien, bie

oon fSnittitben ÄommiffionSmitgliebem, tnelcbe bet

ber Unterfu^ung mitgenirft t^aben^ }u ooQiie^en ift.

©(biffSattefte.

«uflfertigung ber ©(blfffiottefte.

§. 15. Stuf ®runb ber Unterfud)una8oerbanb»
tung ift mit Slubnabme ber im fotgenben Stbfab
angegebenen gflüe ba8 ©tbiffSatteft nadj Sin*

c,
löge C au8juftetlen, oon bem ®otftanb ber Unter*
iud)ung8*Äommiffion unter Seifügung be8 Dicnfl*
jtegela gu unterjeicbnen unb bem Stntragftetler

auSjubfinbigen.

8ür fRbf»»'®**ftbiffe (§• 12) ift ba8 ©^iff8*
Dtteii nad) Slnlage D, für biejenigen nicht nieber*

linbiftben ©d|iffe, melcbe in ben Sllieberlanben be-

reits mit ©d)iff8atteft oerfeben r*nl> »ob noA §. 3,

Ziffer 2 ber OtbeinftbiffQbrtS-^olijeiorbnung ber

l^ftf^ung ber erforberlicben Semannung bebürfen,
- ein SaAtrag jum ©AiffSattefl nach Mntage E
-J^auljuftetlen.

Serfabrtn bei HbfAä^ung bereits unterfuibter

StblfK.

§ 16. SBenn eine UnterfuAungS-Äommiffion oer*

anlogt toirb/ bie Sragfäbigteit eine8 mit ©Aiff8*
Qttejt oerfebenen ©cbiffeS abjufAöfeen, fei tS, »eit

ber eigner eines geeilten ©tbineS unter Ser*

S

iebt auf eine Seuoermeffung bie SlbfAöb><"3
[ragf&bigteit beantragt^ fei eS, bag eS ficb um
eine SaÄunterfuAung naA § 13 banbelt, fo ift

bie Stngabe ber 2ragfäbigteit fotoobl im ©AiffS*
atteft als auA auf bem oorberften Saar ber ein*
fenfun^ftammem (§ 7) mit bem Crgebniffe ber

neuen nbfAübung in Übereinftimmung )u bringen.

Slufeerbem ijt bei geeiAten ©Aiffen baS binterfte

?oar ber ein|enfung8ftnmmern (eiAptatten), auf
metAen bie eintragungSmarfe aufgefiempelt ift,

ju befeitigen unb burA Rlammern ohne ©tempel
ju Jerfe^n. ®ie fleuerborbfeitS am ^interfAijf
in garbe aufgematte eintragungSmarfe ift eben-

falls M entfernen, auA ftnb bie fleuerborbfeitS

m bie ©AiffStoanb beS SorberfAiffeS eingebouenen
Warten burA einftemmen eines nmgereAten
StriAeS untenntUA }u maAm.
$er eiAfAfin ift einjujieben, mit bem Ungültig*

I

f^oermerte gu oerfeben unb auA im ©AiffSatteft
[ bie UngüItigteitSerflSrung beS etAfA^inS gu oer*

merten. SllSbann ift ber ungültige eiAfAri" an
baSjenige ©AtffSeiAamt, metAeS benfelben au^e*
fteQt bat, gur lÜ’enntniS unb QöfAung in beffen

SRegifter, eingufenben.

i^nbetungen im ®Aiff6attrft.

§ 17. änbenmgen in ber S^rfan beS ©AiffS*
eignerS ober beS SRamenS beS ©AiffeS bürfen nur

auf ®runb beS oorgelegten ©AiffSbriefeS ober bei

auStSnbifAen ©Aiffen in ermangelung eines folAen

auf ®runb fonftiger Urfunben oon bem Sorftanb

ber UnterfuAuugS*$tommiffion, bei toelArr baS

©Aiff unterfuAt unb eingetrogen ift, im ©AiffS*

atteft, fomie in ber betreffenden UnterfuAungS*
Serbanblung naAgetragen toerben.

©inb folAe Eingaben ouA im (SiAfAtm gu be*

riAtigen, fo ift bitrgu nur baS ©AiffSeiAamt,

toelAeS ben (EiAfAfin auSgefteDt bat, guftSnbig.

Slenberungen im ©AiffSatteft begügliA ber Cin*

fentungStiefe, SluSrüftung, Semannung u. f. m.

bürfen nur oon berjenigen UnterfuAungS*Äom*

miffion, melAe baS ©AiffSatteft auSgefteüt bat,

oorgenommen 'toerben, fofem niAt eine toieber*

bolte UnterfuAung auf ®runb oon Slrtitet 22 8lb>

fa( 4 ober 5 ber reoibierten 9ibcinfAiffab’^tS>Sltte

ftattgefunben bat.

Sei ftattgebabter SWeueiAuog beS ©AiffeS barf

jeboA bie erforbertiAe Slenberung i« ©AiffSatteft

burA boS betreffenbe ©AiffSeiAamt erfolgen, eS

mug aber bem Sorftanb ber UnterfuAungS*Som>

miffion, toelAe baS ©AiffSatteft auSgeftettt bat,

unoergügtiA bi^i^fi’a 3Ritteilung gemaAt merben.

UngüItlgfeltSerflörung bon ©AlffSotteften.

§ 18. ?Benn für ein ©Aiff ti« neues ©AiffS-
atteft auSgeftettt rairb, fo ift baS alte eingugieben

unb mit UngültigteitSoermerf gu oerfeben, in

bem neuen ©AiffSatteft ift ein entfpreAenber Ser*
mert eingutragen. f^aflS baS alte ©AiffSatteft

oerloren gegangen ift, mufi bieS auf bem neuen

Sttteft oermerft unb gugleiA ongegeben »erben,

ba^ baS alte Sttteft für ungültig erftört mirb.

Son jeber UtmüItigfeitSerflSrung eines ©AiffS*
attefteS ift bem Sorftanb berjenigen UnterfuAungS*
Stommiffion, »elAr baS Sltteft auSgefteüt bat, ÜRit-

teitung gu maAen.

Srrmeigtrung beS ©AiffSatteftrS.

§. 19. (Ergeben ftA bei ber UnterfuAung eines

©AiffeS iütänget, fo »irb gu beren Sefeitigung

eine angemeffene grift gefegt unb baS ©AiffSatteft

erft noA Sebebung ber Stänget auSgebSnbigt.

SBirb bie StuSfteüung beS ©AiffSattefteS aus
irgenb einem ®runbe abgetebnt, fo iß bieS bem
Setreffenben burA ben Sorftonb ber UnterfuAungS*
jtommiffton fAriftliA mitguteilen.
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gfä^rnng brr Vüi^rr.

§. 20. ®ie ©djiffbuntetfudjurtflS « Äommifpon
^at }u fQ^Tcn:

1. eine ©ommlunq ber Unterfud)unge>93er^anb>

(ungm mit fottlaufeiiber {Rummemfoige;
2. ein ®d)ipbDerjcid)nid nac^ Anlage F, in nieic^eb

bie ©(^itrSattePe mit fortiaufenber SRummem«
folge eingutrogen ftnb;

3. eine ^lac^toeifung ber Sinno^men unb HuS»
gaben.

Vrnotbriibtignng brr ©rbörbm.
§. 21. ®ie Unterfud}ung8«.ffommiffton ^at bem

juftänbigen

uon i^rer SonbeSregieiung ^geid)neten $3ebÖTben
uierteljä^TÜd) ein l^ergeiQnib aQei Srteilungen,

lBcTid)tigungeti ober UngflltigCeitberflftruiigen oon
©(i)i[f8attepen eingufenben.

(^nfiibt brr IKtni.

§. 22. ®ie Äommifpon §at onberen Srbbrben
unb ^rtriligten bie (Sinpcbt in i^r ®d)ip8»er>
gcid)nib unb in bie Unt^ucbungboer^anblungen,
foraie bie entnähme oon abftbriften au8 benfelben

gu gePotten. Mud) ip folcben Sebörben unb 8e*
teiligten auf SSunfd) nSbere Mubfunft gu geben,

ttebfilbven.

§ 23. ®er (Eigner beS unteifudpen ©(piffe« pot
— ben in § 13, Mbfop 2 oorgefepenen aub«
genommen — fPt bie burtp bie Unterfuepung ent.

ftrpenben ÄoPen, aud) im goOe ber (EinPeOung
heb Serfnprenb, aufgufommen.

!!)iefe Äoften bepepen aub:
1. ben wirfliipen Äuälagen für bie Segettpnung

ber P0(pPgu(ätTigen (Einfeufung unb für bab
©tpipbQttep

;

2. ben QJebüprcn ber Äommifpon.
©iefe ©ebfipren betrogen:

für pöfgeme ober eiferne ©egelftpiffe bib gu
200 Sonnen SrogfApigfrit 15 ®f.

für pölgeme ©egelfcpiffe über 200 Sonnen Srag-
fapigfeit 25 9R.;

plr epeme ©egelftpiffe über 200 Sonnen Srag.
fapigfeit 30 a».;

für Sampfftpiffe bib gu 40qm Äeffelpeigffätpe
40 aW.

;

für Dampffipiffe über 40 qm Äeffelpeigpäcpe 60 aif.

gür MubpeHung oon ©(piffbattepen fürSlpein.

Seeftpfffe, für bie (Ergüngung ber in SRieberlanb

für niept nieberianbifcpc ©epiffe aubgefteüten ©tpiffb»

oitefte gemüp §. 3 Äiffer 2 ber SHpeinftpiffopttg.

^oiigeiorbnung, foime für bie (Erneuerung uon

l^nfentungbftammern, fofern bamit niept anbett

Unterfuepungbgefepafte oerbunben pnb, merben bie

®ebüpren auf */s ermäßigt

3n biefen gailen braudpen nur gmei aWitglieber

ber Äommifpon mitgumirfen.

gflr alle aiacpunterfuipungen unb für ben ffoD,

bap eine bereit« begonnene ober ongefe^te Unter,

fu^ung abgebroipen toerben mup, tommen nnr

*/s ber ©ebüpren in Keipnung.

((für MubPeüung eineb Su^itateb beb ©d)iffb>

attePeb ip eine ©ipreibgebüpr oon 50 8f®»Rig gu

entriepten.

Sie Mubpanbigung beb ©(piffbatteffeb tonn bib

no(p erfolgter (Entriiptung ber fcpulbigen (Eebüprtn

ufm. oermeigert merben^ autp tonn bie Äommifpon
oor ber Unterfuepung einen 8orfd)up in ber ^öpe

ber mutmaplicpen ©ebüpren ufm. uerlangen.

Mlbbalb na^ ber Unterfuepung pat ber Sor.

ponb bie Äopen gu ermitteln unb beren Srpebnng

gu oeranlaffen.

Qu ber Unterfmpungbuerpanblung fomopl olb

im ©(piffbatteft pnb bie Äoften gu oermerten.

ffinbet auf Mntrag beb ©epiffbeignerb ober

©cpiffbfüprerb (§. 4 Mbfap 4) ober auf eine be.

pörblitpe Mnorbnung (§. 13 Mbfap 2) eine Unter«

fuepung aupcrpalb oeb ©igeb ber Unterfuipungb.

Äommifpon pott, fo pnb für ben Sorpanb nnb

bie anitglieber ber Äommifpon Sagegelber unb

fReifefoften befonberb gu oergüten.

Über bie Mrt unb Säeife ber 8erre«pnung ber

Äopen ber ©epiffbunterfutpungen, über bie 8er*

roenbung unb Serteilung ber ©ebüpren, foroie über

bie $0pe ber Sagegelber unb IReifrfoften berÄom.
mifponbmitglieber trifft bie Mufp(ptbbep0rbe bie

erforberlitpen Sepimmungen.
Qm Qalle ber ©eftproerbe merben bie anfgeffeH«

ten Ciqmbationen oon ber Mufp^tbbepür^ ber

©^iffbunterfutpungb-Äomraifpon feftgeffellt.

§. 24. ©orpepeiibe Örbnung tritt am 1. Mpril

1905 in Äraft.

«erlin, ben 10. aR8rg 1905.

Ser aRiniffer für Snnbel unb ©emerbe;
aR0ller.



Mntoflt A.

)ur erftimmung (rr ^(imenunsra unti Srtoti^tt oon Sc^ilfdaudräjlungdgegtnftöntirn für 0t0tlf(üifft.

a) 9 nt et.

1. OugoNltr: X)qS (getoitüt (G) eines SugonterS in kg ifi ju bereiünen au8 bent ^robuft beS

grS^ten eingetauc^ten ClueifdinittS (Q) unb einem SifabrungSfoejfiiienten, roeiiüei auc^ bie Sbüigfeit

beS @d)iffeS berücf{t(i)tigt unb bei @cblffen biS gu 400 Tonnen XragfSbigteit burcb bie 3<>^t

@<biffen über 400 Tonnen XragfSbigteit burcb bie auSgebiQdt wirb.

Q— b (Sreite) X t (^6(bftjulfif[ige ffiinfentungSticfe), fonacb formet: Q = 27 (ober 21)XbXt.

Beifpiel: auS bem ©(üiffSttttefl ifl gu entnehmen b = 9^2, t«=2,4/ ^ierouS Q= 22,85 qm,

fonocb ö in kg=27 X 22,85= tb. 620 kg.

2. ^ Sotanter foQ ein ISemic^t ^oben non minbefienS */g beS (SetoicbtS beS BuganferS.

3. Sin ^ecfanler in bet Siegel baS ^albe Setoic^t eines BuganfetS.

4. ^ie gfobranfer foden baS ®emi(bt beS SlotanfetS gum Sewicbt beS BuganfetS etgfingen,

oljo gufamnien minbefienS Vs (Semic^tS beS BuganfetS §aben.

b) ftetten unb Xautoetf.

1. Sie Buganfer« unb bie Slotanfertette foden eine Cfinge ^ben bet Sänge beS @c^iffeS

+ 10 m, minbeflenS abet oon 40 m.

2. Sie fod um 5 m länget als bie Buganfetfette fein.

SaS (Bemiibt einet Buganfetfette fod annS^tnb bettagen

:

’/ioo ^ ®etoi(üt beS KnfetS X Sänge bet Sette.

SaS (Sietoicüt bet £>^tingSfette ift gleich Vs (SetoicbtS bet Buganfetfette.

Hnfiatt bet Setten jtnb au(b Sra^tfeile oon gleitbet 3ugfeftigfeit guläffig.

Sie Sänge beS gtogen ©ttangeS (eoentued Siabtfeil) auf einem @<biff fod gleich bet

halben ©ttombteite fein, am Slbein — 150 m unb fod als ^anffttang einen Sutcbmeffet oon 45 mm
unb aU Siabtfeil oon 22 mm hoben ; für Schiffe unter 300 Sonnen Stagfähigfeit genügen

Stränge oon 100 m Sänge, melche als ^anfftrang einen Surchmeffer oon 25 mm unb als Srahtfeil

Don 18 mm hoben.

Slngahf, Sänge unb ©tärfe beS übrigen SoutnerfS ftnb noch ffirmeffen unb Crfahtungen bet

UntetfuthuiigS»Sommiffton, je nach ber ©röfee, Bauart, Äbmejfungen unb Stagfähigfeit beS ©chiffeS

angunehmen.

güt Sampffthiffe bleibt eS bet UntetfuchungS«Sommifüon ootbehalten, im eingelnen gade

je nach bet Bauart beS ©thiffeS baS ©eroicht unb bie übmeffungen ber SInfer unb Setten gu beftimmen.



Mnloflt ß.

Si4iffi8uttterfitil^ttN0i9:ftowmiffiott

M

über bie

netrogenen, ber

gcbSrigen

erbaut ju:

Srngfä^igfeit

nach Slbf(b5|}ung

notb ffiicbftbein J6 oom 19

beS ®cbt|f8'Ci(bonit8

Vrrt)anb(ung

Unterfucbung beä unter M beä @cbiff*Derjeitbnifye8 ein-

Wffä/ genonnt:

ini Qcbr* 19

Sonnen

$8tbftjuia(rtge ^eri'onenjabl

Jlefyel beij fläche qm

aWofdjinenfroft
inbia^ert

'

e

®o8 ©tbiff bol SKaflen

mit ©})rieten

unb beftgt:

3ri(bcn auf bem oorberen ftlammernpaar: Sugffjriet.

«

\

SBorbenannte8 ©cbiff würbe naeb TOnfegobe ber Orbnung für bie Unterfuebung ber 9?beinf«biff*

oom *2* 19 bejüglitb ber Sauglicbfeit, ber b^cbfl juläffigen (EinfenfungS*

tiefC/ SragfSbigteit unb ber genügenben iSu8rU{tung wie ^Bemannung unterfucbt unb gur f^b^l o»f

ber SRbeinftrecfe bon bi8 für tauglich befunben. S)o8

©cbiff barf jur SRbeinWiffabrt folange benuljt werben, ol8 e8 ftcb in erwähntem Sujlnnbe befinbet unb

bis eine wefentlicbe Seränberung ober «uSbefferung, a(8 welche auch bie (Erneuerung oon ^nbölgern

ober SRipfjen beS ©ebiffeS ongufeben ift, oorgenommen wirb.

Sie 9lbmeffungen betragen:

©räfete Cänge (©teuerruber nicht inbegriffen) m

®r5bte Breite w

gwei

brei

Sie in belabenem 3uflonbe bBcbflguläfftge (Ein[enfung8tiefe ift an jeber ©eite be8 ©ebiffeS

©teilen mit eifemen ftlammem »on 30 cm Cänge unb 4 cm ^5be begeiebnet worben.

an



io

^ermeffungd>(£vgebnUfe;

Sä betragen bie

im ®orberfd)iff im Snittelfc^iff im Hinterfd)iff

rec^td

cm

Unfd

ein

redjtö

cm

UnCd

cm

rec^lS

cm

linfd

cm

Sobentiefe

(Sinfentungdtiefe in leerem

ßuftanb)

Sabe^ö^e

I^reiborb^b^e biS

Obetfante

IlntctCante

Senfret^tcr Kbflonb jraifcben bem tieffltn ^unft bfä ©c^iffibobenS unb ber Ceerebenc cm.

SBergeii^niS ber StuSrüfiiinfl unb ^Semounung,
iDcI^e )ur fieberen Qcitung bed ©c^iffed unb juv |)Ufe in iKotfäQen in gebiauc^SfS^igfm 3»fianbe

DOT^anben fein niüffen;

I ^nörüftung.

?ln.

iof)l

Benennung
SSnge

©t&r»

te

@e»
mtc^t

1

^ mm kg

5

©eget,

a n f e r.

iBuganler . . .

9}otanfec . . .

^cefanCer . . .

^^ronfer. . .

.betten unb
a u ln e 1 1.

Suganferfette .

£)^ringdfette

9lotanferfette

!t)ro^tfei[ . .

gro^e ©trang

deine ©trang

Seine . . .

^feibeleine .

9Re^rtaue . .

Sin»

Benennung
jSfinge

©tär»
fe

®e»
iDtd)t

kg

©onftige ©egen»
ft ä n b e.

©ignallotenien, 5log»

gen unb X)b))peT na^
Sorli^rift bet IRljein»

fd)iffo^tt8<^oIijeiorb»

nung
©pradirobt
©ignalglode

©ignnlbaQer
^uin^e
fflQfferfdjaufet

Ceiftleib

SJettungSring mit Seine

9)ettungSnad)en mit

fja^rgefdjirr

Souffteg

at'oiffaif

Weibbolj

©cboore

92otfleuer

geuerlöfrfieinriditung

SlleineS ^a^rgefd)irr ii

ftifte mit Heilmitteln |i

Slecbplafat, betr. bte I

SlBieberbelcbung an»
^

fdieinenb ©itrunfener

Stbbrud ber mntliib ge»

ne^migten UnfaUöet»
ptungd0orfd)Tiften
Hie uorgefAviebenen

.^Icffrlpopierc j|

Digiti^ by - google



II. Srmannung.

SIu§tT bem patentierten @(^iffdfü^rer

SRotrofen

©diiffdjungen

(bei Dompfif^iffen) 3Raf(^inifien

4>eijet

tSemerfungen.

9

Sludroei'J bei Seffelpapiere ift

bie Vtbim^meiinterfuc^ung be Dotnpffeffel am tm 19- in

„ le^te Sugere Unterfuc^ung be n ft

t*«
• ••• n 19 .. .. in

„ „ innere „ be ...
ff ft

trn 19 . in

„ „ SBojferbrucfptobe be...

.

H n
ln

• •»... M • • • • 19 . in

buvd) be .. aubgefü^rt toorben.

Stuf @^nmb ber uorfle^enben Untrrfuc^ungd'SSerbanblung rourbe bod ®(^iff4«Slttert audgefleQt

uub bem ouSge^änbigt.

, ben '« 19

®d)iff*unterfucf)ungÄ»Sfommif|ion

®et ®orftonb: ®ie SRitglieber:

Sofien

lyebütjrcn : Jt ^

auölogen : JL i>

©teippci

:

JL 4>
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(Srfte Seite.)

^nlgflt C.

Ci^iff0n8tnrfnd)im0£>it»mmiffioR

@(^iffd<31tteft 9h'.

92anie unb SBo^nort

bf« ©(^iffäeigner« :

9tam( be« :

93ouart STIetan ober g e m t f

t

©(^iffSgottung:

mit 9Jloften unb ©jiriften

Ort unb ber (Erbauung;

ttogf5f)lgWt: Sonnen
no^ ilbfdiSbuim

nod)(iid)fci)etn9Jr.. oom 19

be8 ©d)tff«*(Si(bamte8

^ö<bftjul5fftge ^erfonenjabt

ÄelTelbeijPätbe qm

aWoftbinenfraft: .jlS^i^^ferbepärten

35a« ©(biff bep^t:

3niben auf bein oorberrn fflamntemftaar

:

©ugfpriet

I

(^H»ette Seite.)

®a« oorfeit« beftbricbene ©djiff iP öon ber

unterjeicbneteii ©(btPöutiterfiubung« > jtonimifpon

in aOen Seilen unb ßubebörungen unterfud)t, in

ibr ©d)ip«Betjei(bni« unter9h eingetragen,

mit ber in belobencm guftanbe juififpgen tiefften

(Einfrnfung in natbfoigenb oufgefü!)rter SBeife be>

jeidjnet, fowie mit ber im folgenben S3er(Scid)niS

angefübtten 9(u«rfiftung unb Semaiinung für bie

fRbeinfcbiffabrt ouf ber ©irecte öon

bi« für touglicb befunben tuovbcii.

9luf (iltunb biefe« üttefte« borf biefe« ©ebiff jur

fRbtinftbijfobtt fo lange benu^t merbett/ al« r« fitb

in erttiäbntrm Buftanbr befinbet unb bi« eine

tnefentliibr lürränberung ober ^ubbefferung, alb

tteltbe aud) bie (Erneuerung bon ^nböljern ober

9iU)t>rii beb 0(biffeb anjufeben ip, Dorgenoininen

wirb.

Sie Übmeffungen betragen:

©röpte Sänge (©teuerruber niebtinbegripen) m

(Slrbpte Sreite in

(Sritte Seite.)

Sie in belabenem RuPanbe bbtbPjuläfpge (Ein*

fenfungbtiefe ip au jebet ©eite be« ©ibiffe« an

Steden mit etfernen Älammern oon 30 cm

SAnge unb 4 om ^Sbe bejeicbn'et morben.

93ermeffung««(Ergebniffe.

(E« betragen

in Berber«

(4tff

in Blittet«

fibi«

in hinter«

f«biff

bie

om
Unfi

om
lütfi

cm 1 cm
tc^t«

om
ltnti

Om

®obentiefe

((Einfenfung«tiefe

in leerem 3upanb)

SabebBb<

gfrtiborbbdbe bi«

:

Oberfante

Unterfante

.

1

‘
.

©entreebter STbpanb imifcben - bem tiefPen $un(t
be« ©tbipsboben« unbW Seerebene . cm.

(Bierfe Seite.)

Serjeitbni« ber ÄuSrüftung unb SBemannung,
»el^e jur ptberen Seitung be« ©tbipe« unb jur

$ilfc in 9iotfäQen in gebrautb«f5b<grni 3»panbr
oorbonben fein müpen:

. I. 91 u 8 r fl ft u n g.

?(n*

§abl.
Benennung.

'

1

tlänse St&rfe
1

Oletoidit

m mm
|

kfr

•
Segel.

Hinter.

Suganfer
fdotanfer

©etfanfer

^abranfer .

Setten unb Saumerr.

*

’

Suganferfettc

ObeingSfette

iRotanferfette

Srabtfeil

»

•

grope Strang
fleine „
Ceine -

^ferbeleine

TOebrtau

•

Digitized by Google



(JJfünftc 6«Üe.)

?(n*

JO 1)1 •

SBrnennunq.
Sänge Stärte

mm

@eu)idät

I Sonjtiot (Scgenftäntir.

SignQllQtftnetvglaqflfii

I

u. DB^jpet no^ Sor^

'

I
fdirift bet jRbeinftbiff« i

I

fal)vt«'?o[ijfiorbnunq

i 6pro(ftrobt :

I

Signalglode
EignalbäQei
$iimpe

I

^iferftbaufel
|

' Sedfieib
,

diettuirgSrina mit Seine

9}etcung8nadgen mit

gn^tgefc^itr

Soufffeg

ftoiCfotf

9)ei6^o(j

(gc^oote

9lot|teuer

^uerl5)d|einrid)tung

«leine« ga^rgefdjirr

ftijte mit Heilmitteln

Sledjplafat, betr, bie

SEBieberbetebung on«

|d)einenb ttrtrunfener

(Siebente Seite.)

Sltteft

übet 9Jac^untetfu(^nng ißt..

(Setbüe Seite.)

Slugetbem müfTen prf) an SBorb befinben:

ein Slbbtutf bet omtlitü genehmigten Unfall«

uethütung«»33otfd)riften,

bie oorgef^tiebenen Äcffclpnpieve.

II, S e m a tt n u n g.

«ufeet bem potetitierten ©thiffSfühtet

ÜWolrofen

@d)iffSjungen

(bei ®ompff(hiffen) SRnfthiniften

e III e 1 1 u n g e ti.

®iefe8 ©djiffS-Slttejl würbe ouägefertigt auf

@tunb bet UntetfudjungSoethüiiblung

ben •;« 19-

®d)iff«unterfu(f)ung8»Äomnii(ftün

®ei 0oiftanb:
(L. 8.)

« 0 ft e n :

@ebfibren: i

flublagen: M i

StenWel: -- 8

3ujamtncn: ,» •4

(Sibte Seite.)

X)Q« Dotftehenb benannte &d)iff ifl h^ute iiod)

ootgenommenet Slnbetung — Sluäbeffetung — auf
,

Änttog be I

in nOen 3!etlen unb 3ubehöningen untetfucht worben,

unb hol fi<h hierbei ergeben, bafe

ben 19

@(hiff9untetfu(hung8>Äommiffion

I>et Sorfionb:

(L.8.)

Stojlen:
(Sebflbren: Jt ...4

TluSlagen: 4

Stempel: M 4
3ufamnicn

:



8t

(Srfte £«itc.)

9(nlaoe D.

..CMiilftiititarfiti^ttndiiftomtniffion

©c^iffö.atteft 3lt.

Samt unb ©o^nort
bei Sc^iff4fisner8:

Samt beö Sdjiffcd :

Bauart: wetaU ober geniifd)!

^iffÄgottung:
mit SKoften unb ©priettn.

Ort unb 3a^t btt ttrbauu^ :

trogfä^igfeit : SRegiftcrtonntn 9?ctto>

Saumge[)<>(t auf ®runb beS VJefibricfeS ber

Sd)iff8ucnneffung8be()3rbe in

ooni •" 19 ..

Äla|Tifjtütion8»3cnififQt

aom '? 19 SHegiftemummer

ßßtbfljuläfrige ^trfonenjo^l :

Ktffcl^eijflö^e : qm.

9Raf(f)inentraft
inMs^rte

©d)iff befj^t :

3eidien auf bem oorberen glammempaor

:

öugfprieto
(Sritte Seite.)

Die in belabenem ^uftanbe ^öd)ft}ulfifftge (Sin»

I
(enfungbtitfe ift an |cber ©eite bed ©<i)iffe8 an

~ ©teilen mit eifetnen Rlammem oon 30 cm

l'Snge unb 4 cm ^d^e bejeic^net morben.

93 e T in e
I f u n g 8 • IS r g e b n i f f e.

imSlotbei« im Stiitel»

(S8 betrogen ' Miff f<biff

lim J^inter«

Wiff

bie |:e«bt#!linM

II
cm

1
cm

Ki^ti

cm
linte

om cm

Kn»

cm

©obentiefe i

(5infenfung8tiefe
j]

'

in leerem 3uf(Q'ib) i

Cobebö^e 1

(freiborb^öbe bi8
: |

Obertante
ü

i

i

1

i
Untertante

jj

©enfrediter Bbflanb jtoiftben bem tiefften ^unft
bt8 ©4iff8bobenS unb Der Ocerebcne cm.

(dioeite Seite.)

Do8 Dorfeita bef^rltbene ©d)iff ifl oon bet

unterjeic^neten ©t^iffSunterfut^ungS < Stommiffton

in i^r ©d)iff8oerjei(^ni8 unter 'ülx einge»

tragen, mit ber in belabenem äuISfpB*"

tiefften (Sinfenfung in tiadifolgenb aufgefü^rter

93ei|e bejeii^nct, fotote mit ber aufgefü^rten 93e>

mannung für bie 9if)tinf(^iffa^rt ouf ber ©tretfe

oon

bi8 ? für touglid)

befunben worben.

Muf @runb biefe8 ÜttefleS barf bitftS ©djiff

}ur 9)^ein[d)iffo^rt fo lange benu^t werben, aI8

t8 bo8 oorbrjrii^nrtt SUafftfitfltian8«3(rt-ff((it

befiöt.

Die Wbmeffungen betragen:

(Sröfete Sänge (©teuerrubernic^t inbegriffen) m
(8r36te ©reite m

(Sierte Seite.)

(S8 müffen auf bem ©i^iff an ©emannung oor>

^anben fein:

Sluger bem patentierten ©c^iff8fü^rer

SRatrofen

©4lff8jungen

(bei DampfWiffen) . 9Wafd)inifhn

|)tijer.

r.

©emerfungen:

Diefe8 ©d)iff8»Ätteji würbe au8gefertigt auf

@runb ber UnterfudjungS-Ser^onblung

bcn 'S* 19.

©(^ifflttntetfui^ngt'ftoiiitniffion

Der ©orftanb:
(U8.)

ftoften:
Otebfibren: Jl 4
Sublagcn : Jt ....4

Stcmticl ; >41: .
. 4

3ufammcn: Jl 4
Digitized by Google
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gnlngf E.

Sd)iff^utttrrfu(!)ttngd<Aomtnif(loti

M
9ia4trag jum 3d)iffdattrft.

'itai mit ni(beitänbifd)(m (gc^ift^otteft dd.

s’Gravenbage, ben *? ' 19
/

wtt 9teg.*^..

oetfeljene nidjt nieberlfinbijeb« Wff:

be !

ju geböiriS/ würbe ^eute gcmSfe §. 3

Riffel 2 bei 9}^einf(biffab’^tb<$o(iieioibnung ber unterjeic^neten ®c^iff4unteifu(^ung8>Sbommi{fioii

oorgefübrt, in i^t ©t^iffacerjeicbnig unter Ai. cingetrogen unb hierbei beftinimt:

X)ie iSemannung mug bcfteben augcr bem ))atentierten @c^iff8fQ^rei au4:

aWatrofen

©(biffajungen

(bei iDontpfft^iffen) aWofcbiniften

©etjer .

.ben .19.,

©(^iff8unterfu(bung8«Romnii{|ton-...

L. S. X)er aJor^anb:

ftoften:

©ebü^ren JL d

Stempel JL ^

3ufammen JL

gnloge F.

Sifliffibttntrrfttel^itn0£>0ominiffioti

’ Setiddtnii

über Unterfu^ung ber Abetnfi^ifte.

^abt _19

3(bif?>:8tteft
«Korne j®** ScbiR»eigner»

be«
i

'

«Rome

IBaus

Xrogfibiflleit

no(^
Stbeingrecfe

Olt
: ^ S C

son

Semertungen
Aber SJocb«

untetfucbungen,

«iurfidjiebung unb
Ungfilligfeit«>

erflirung fiübeier

©<biff»«attefte

unb Sld)f4<i<«

Sonftige

Semerfungen
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ftr. i%7 $oI4ri8eror]>i»uw0,

betrcffenb

)it ^rtjuns btr .^uläffigtn 3^l;rgaftjal)t
auf 9l4rin&ami)ff4i|frn.

3iif (Brunb bti §. 136 beS (Sefe^cS Aber bie

aUgcmdtte SanbedDerroaltuiig Dom 30. ^u(i 1883
(Sfifffommlung ©eite 195) mtrb ^ierbuvd) für
btn preiigifdjen ^^ein fofgei\be ^olijeiDerorbnuiig

ttlofftn.

1 1. (^Ai allr )ur ^erfonenbefSrberung beftimmte

SbfinbQmpf)d)iffe ift Dor ber Qnbetricbnofjme bie

ilikbjle juiöffige f^abrgaftja^l anitlid^ butd) ©ad)>
oerftSiibige feftjufegen.

Dem bierju einjuvei^enben ®efud) fmb bie jut
Seurteilung bet ®röße unb ber Sauort be8

S(f|iffe8 geeigneten ^läne CDeifpIäne, Gängcnfdjnitt/

^uptipantquerfc^nitt) foioie bie in § 2 Derlangten

«A^en beijufügen.

I 2. ftur ffirmittriung ber ^ödjften juläffigen

SotuBofliabl ift juiifidift ber giäi^enin^alt bcrjum
iufentbalt für gabrgöfte beftiminten freien glSilpen,

lottie ber ©runbfiäc^en ber gef(t)loffenen SWSunteauf
tum ^auptbed unb Oberbctf in Cuabratmetem
burd) 3JJcffung im einjclnen feftjuftellen. J)ie

nmer bem ^ouptbecf liegenben wäume bleiben

aufeer 8etrad)t.

Die Cänge be8 ®ecf« ift Don ber ^interfante
ber Sntenoinbe nm Sug bi8 )u bem fünfte am
Deif ju meffen, an melt^em ftd) go^rgäiHe norf) ouf»
Mlten tbnnen, o^ne.Don ber ©teuerDorrirfjtung
beläitigt ju »erben.

5ür bie Seftimiming ber Sreiten i|i bie ^nncit-
fflnte ber JReeling mafegebenb.

Son bem alfo ermittelten f^iäi^enin^alte finb

in Slbjug »ii bringen

:

SSmtlicqe Slufbauten, foroeit beren Obetfläcfte

nic^t al8 ©i^plä^e bcnuftt »erben fönnen, Ser»
binbungSgänge, Jreppen, Cutcu, ®c(flid)tc, Sieber»
äangjfappen, aWafi^inenfcljornftcin unb fteffclum»

wantelung, ©teuerftu^l, ilnfer»inben, Äompi^»
b5ttäd)en,.Üranen, fUlofte unb SüBinbroertc, innenborbS

9(fü^rte Soote, fofern biefe nid)t fo ^od) angebracht
ob« aufgeböngt fmb, ba§ S“ffo0*®te fnt) barunter
nnfbolten fbnnen, Säume für ®epäcf, Siehgeljege
nnb bergleichen.

3ür ben Eintrag ber ^u8ma6e fmb Dom
Schiffseigner ®tij»en ber ju oermcffenben glächen
in geeignetem ÜJfofifiab beijubringen.

f 3. Sluf baS Cluabratmeter be8 ermittelten

tHächeninbaltS bürfen bächftenS 3 gabrgä|te gerechnet

Herben, fo ba& auf ben Sohrgojt 0,33 qra fjläche

»tfäQt. nach ®r5ge, ber Sauart unb ber

fltfUmmung beS ©chiffeS, fomie nach ben bei ber

Sefiihti^g ftch ergebenben befonberen Umftänben
>it eine Sejchränfung ber fo fe^gefteHten gahrgaft»

gapl bahin Dorgunehmeii, bag für ben f^ahrgaft

eine gröfeere f^löche gerechnet roirb. 5)ie hierfür

mohgebenbcn ®rAnbe fmb fchriftlidi nieberjulegen.

iDen ©ochoerftänbigen ift eS anbeimgegeben, eine

praCtifche Erprobung ber ©tabilität beS ©cpiffeS

DOTjunehmen.

Qn (einem gatte bürfen 75®/q ber juläffigen

!Dragfähig(eit bcS ©chiffeS bei Aufnahme ber

ermittelten Sc^fonenjahl unter Serechnung eine«

®e»i(hteä Don 75 kg für jebe über»

fchritten »erben.

} 4. gfi ber ©chiffSeigner mit ber feftge festen

hüdiften juläffigen gobrgaftjahl nicht einDerftanben,

fo ift ihm anheimjugebrn, biirch eine reoifionSfähige

©tabilitätSberechiiung mit SträngungSoerfuch ober

burch praftifche ©rprobung bie Serechtigung feine«

®in»urf« JU erioeifen.

SBerben bei ber ffirprobung an ©teile Don

fonen Sofien Deriocnbct, fo ift ba« ber Setfoneujahl

entfprechenbe ©eioicht ber Sofien um 10®/o jii

erhöhen.

Sei ber ©tabilitätSbcrechnung, fomie bei ber

Crprobung muß nachgcroiefeii fein, bog in bie

tiefftliegenbeii genfter unb in folche ©chiffSöffnungen,

»eiche unniittelbor in ben ©chiffSrouiii führen unb

nicht nofferbicht oeifchliegbor fmb, SBaffer nicht

eintritt. 'iluch bürfen fonftige Sebenfen nicht Dor»

hanbeii fein.

f 5. gür bie bereit« im Setriebe befinblichen Set*

fonenbompffchiffc ift bie nachträgliche Ermittelung

ber höchften juläffigen gahrgaftjahl gemäß ben Dor*

flehenbeii Seftinimungen innerhalb eine« gahre«
herbeijufUhren. Slu» für biefe ©chiffe fotten

möglichft bie im § 1 genonnten Släite eingereicht

»erben, gn jebem gatte fmb bie im § 2 geforber»

ten ©(ijjcn ber jitr Sermeffnng gelangeiiben

glächen beijiifügen.

f 6. gumiberhanblungen gegen biefe Sorfchriften

»erben gemäg § 32 ber reoibierten Sheinfchiffnhrl«»

?Itte Dom 17. Oltober 1868 beftroft.

S 7. Oie Dorflehenben Seftinimungen treten

am 1. Äpril 1905 in Kroft.

Serlin, ben 10. 2»ärj 1905.

Oer ttJHnifler für ^anbel unb ®e»erbe.

gej. : Böller.

9«r«irbnnn0rn nnk $«kiinntmii(^nn0rit
ker

Kr. IftS Unter Sejugnahmc auf bie Se(aniit»

machung be« ^lerrn Slinifler« ber geiftlichen,

Uiiterridht«' unb ttnebijinalangelegciiheiten Doin

9. Oejember 1904 (SlmtSblatt ©. 293) bringe ich

hiermit jur öffentlichen ftenntni«, bog bie am
1. april 1905 in flroft tretenbe Oeiitfche ?lrjnei»
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taye für 1905 im Sevloge bcr SBeibmann’ft^en

!Bu(i)^Qnbhni() in S0erlin erft^ienen ift.

Sloc^en, ben 28. SWärj 1905.

ler SHe9ierunq8»'^}väfitent.

00 n ^ortmonn.
9rr«v^nttn0rn ttnb j0ckaniitmai^nit0 rit

anbrrrr #(l|örkrn.

Nr. 1Ü9 ^rtantUmadiunfl.
«m 1. 9lpril loirb in Untcrmaubod) (Är. JJürcn)

rine ^oftogentur eingeriditet ; bie fJoftbilfftetle

nirb g(eid)jeiiig aufget)o6en.

J)em Canbbeftettbesirtc ber neuen ißoftogentur

werben bie biSber jum floftanit in .Qren^u ge>

hörigen Ortfdinften : 3M[la ÜKaubad), ^aii8 ©trepp,

|)od)toppe(nuihIe, Bahnhof Untennaubo^, ©d)Iag-

[teilt, Obermaubath unb ©röfliihed i^orftbauS jii«

geteilt.

Wadjen, ben 25. ÜJJörj 1905.

.ltniferlidte Ober»^o(lbirettion.

ißfocpler.

Nr. 130 Sefanntniadtung
Slm 1. 31pril loirb in S5ofleril)eim (Ur. Düren)

eine ^oftogentur eingerichtet; bie 'fJoftbUfflefle

. wirb gieicbjeitig aufgehoben.

Wochen, ben 25. iWärj 1905.

Äniferfiche Ober-^oftbireftion.

3. ®.:

^uf ch-

Nr. 181 Unter Serweifung auf bie §§. 35

unb 3Ö beS S8erggeiej}eö ooni 24. ^uni 1865

bringen wir hierburef) bie 33erleihungSurtunben für

bie Sergwerte ©nrbara unb ®ertrub SBiQp bei

Wnbler mit bem ©emerten jur öjfentliihen

Äenntniö, bafe ber ©ituationärig genmö §. 37

jenes ©efefjeS bei bem Röniglichen ©ergreuier-

beamten beS fReuierS (Sommern.®emünb ju (£uS>

firchen jur Cinficht offen liegt.

©onn, ben 16. SRärj 1905.

«öniglicheS Oberbergomt.

© 0 g e 1 .

^m Namen beS RönigS.
Wuf ffirunb ber ÜRutung oom I. Dejember 1904

wirb bem Raufmann ©Wilhelm Rerften }u (Söln

unter bem Namen ©arbara baS ©ergwertOeigen»

tum in bem in ben ®emeinbcn ^erreSbad) unb ©d)ön*

berg im Rreife Nlalmebp, NegierungSbejirt Wachen,

unb in ben ®enieinben GanbeSfelb unb Öberlafcheib

im Rreife ©rflm, im NegierungSbejirf Drier nnb
im OberbergamtSbejirt ©onn bclegenen $elbc,

welches einen f^löcheninholt oon 2 188990 Cluabrat-

metcr hot unb beffen ®renjen oitf bem am heutigen

Doge beglaubigten ©ituationSriffe mit ben ©uchflaben

A B C D bcjeichnet ftnb, jur ©ewinnung ber im

gelbe oortommenben ©leierje noch bem ©erggefehe
‘

oom 24. guni 1865 hierburd) ocrtichcn.

llifunblid) auSgefcitigt

©onn, ben 16. NJärj 1905.

L. S.

RöniglicheS Oberbergamt. ,

gm Namen beS RönigS. ^
Wuf ®runb ber flRutung oom 29. Dejem‘

1904 wirb bem .Raufmann Söilhclm Rerften ju
;

®üln unter bem Namen ®ertrnb ©Hllp baS ©erg«

wcrfScigentnm in bem in ben ®emeinben ^erreSbad)

unb ©Dönberg im Rreife Nlalmebp, NegievungS«

bejirf Wochen, unb m ben ®emcinben CanbeSfelb

unb Obevlafchcib im Rreife ©vüm, NegierungS«

bejirt 2rier nnO im CberbergmiitSbejirt ©onn
belegenen gelbe, welches einen glüchcninhalt oon •

2188 800 Ouabrotmetcr h“l beffen ©renjen

auf bem am heutigen Doge beglaubigten ©ituationS«

riffe mit ben ©uchftaben D E F ü bezeichnet ftnb,

Mir ®ewinnung ber im gelbe oortmnmenbcn
©Icieije nach bitm ©erggefe^e oom 24. guni 1865

hierburch ocrliehen.

UrCunblich auSgefertigt

©onn, ben 16. Nlörg 190o.

L. S.

RöniglicheS Oberbergamt.

UniPerfität SNünftcr i. ©l.

Nr. 13Ä Das Sou mcr>©emefter 1905 be«

ginnt bei ber .Rgl. Unioerfital am
Dienstag, ben 25. Wpril b. gS.

Die gmmatritulotionen finben in ben crflcn 3
Soeben beS ©emefterS oormittagS oon U'/i— 12'/j

Uhr im ©enatSfaale ftatt.

DoS ©crjeichnis ber ©orlefungen ift oom Ober«
pcbeU {©ferbegoffe 3) ju belieben.

NJünfter i. S., ben 15. 3Närj 190.5.

Der j. Nettor ber Röniglidhen Unioerfität.

g. S.
: 3 0 p f.

Nr. 133 yerronnl-ilaihrifhteit.

Der Sanbrat oon ®uörarb in üNontjoie ift lum
NegierungSrat ernannt unb an bie Rönigliche
Negierung in Coblenj oerfeht worben.

Die toncmiffarifche ©erwaltung beS CanbratS«
omteS im Rreife Ntontjoie ift bem NegierungS« ‘

Wffeffor Dr. oon Rcffeler ju ©reSlau übertragen
;

worben.

^lierju ber Öffentliche Wnjeiger Nr. 13.

$rud oon 3- Stetefeo in fleubtn.
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Umtslilatt

I
bev ^dnigliiliett Stegienntg $it Stockem

' Stüif 16. Hudqcnrben ju Sladjrn, !j)onneTetaq, ben 6. Hpril 1906.

3aba(<i SnbolttaniiatK btS 9t(i(bb>ffl(frbblatt< unb txr ®efee.@omm(ung 87. €tatul für bie ®ntnäff(rnng(>
9cnoffentii)aft 9lam(d|(tb I )u 9tamf(bcib im Brtlfe 6dil(ib<n 87—91. ^rflfung für lOoTficbrt an Xaubftummcn»
anfiailrn €. 91. ^utroUcftc 6 91. Srrlofung S. 91. 3m ®Tcn)6()ir! )ur $ratib bcrcibiigte belgifüM snebbiiiaU
pnfoncn 6. 91. mtnritase ®. 91. €tanb btr Zierfnicbrn im Stcgitnmglbnitlt Soeben S. 91. iCur4f(bnitte>Siarft<
unb Sobenpieife für STlonol 9Räta 19(>ö €. 92 - 93. 3m ®ren}btjirt jui ^tarib brrrrbHate nirbertänbitebe 3fi(bUinal>

perfonen ©. 94. ©ommer*S<meilet 1905 btt Sibeinift^n 9tiebit(b=SBitbtlm4>Unio(Tfität ©. 94- 96.- Ißerjonal.Stoib»
ridilen ®. 96—96.

Rr. 184 ®q8 9. ®tü(f enthält unter 9lt.

3108 : Setanntmadjung, betreffenb eine neue Su8>
gobe ber bein Übeteinfommen
über ben ffiifenbabnfroe^toertebr beigefügten Ctfle.

Som 7. Snärg 1905. DaS 10 ©tilrf entböit unter

, 91t. 3109: ©efeg, betreffenb ?lnberung beb §. 113

br8©erid)t8Derfaiiung8ge)e^e8. Soni20. 9)7är} 1905.

Unter 97r. 3110: Setonntmoebung, betreffenb bie

Anlegung non SRünbelgelb in Scbulbuerfcbreibungen
bt8 Dürftlid) SBiitbedifdien 3)omanium8. 93oin

1 18. SWarj 1905.

1

Rt. 185 X5o8 7. ®tüd enthält unter 9Zr. 10582

:

! Serfügung be8 3ufiii»i*nifier*/ betreffenb bie Än»
legung bc8 ®runbbu(b8 für einen Seil ber Sejirfe

ber 9lnit8gerid;te Sie}, @Qnft ©oardhaufen, $)Qba>
' mar, ficrborn, ®elter8, SBoIInicrob unb SBeil-

bürg. Som 17. 9D7är} 1905. Da8 8 ®tücf ent>

hält unter SUr. 10583: @efc5, betreffenb bie ffir«

meiterung be8 ®tQbtfreije8 Äbnigsberg. 93om
28. 3J?ärj 1905. D08 9. ®iüct enthält unter 97r.

't 10584; ©efej, betreffenb bie ©rmeiterung be8

. ©tQbtfreife8 Xiortmunb. 95om 28. IDlärj 1905.

Unter Rr. 10585: aUcrhädifter (Erlofe ooni 18.

IRärj 1905, betn ffenb onbermeite ^bgrenjung ber

8eru)altung8bejirte ber (Sifenbohnbireftionen ln

Sffen 0. Ruhr, SWünfter ln ffieftfolen, (Söln,

Mnnotier, HUagbeburg, Gaffel, 9re8lnu unb 93ofen.

VaS 10. ®tü(f enthält unter Rr. 10586: ®efeh,

betreffenb bie f^eftfleUung be8 ®taat8hau8halt8<
ütat8 für ba8 ®tat8jahr 1905 Som 31.907är^ 1905.

1 ®o8 11. ®tü(f enthält unter Rr. 10587: ®erorb»

L nung über bie Srrithtung eine8 Sonbe8gett)erbeQnit8

I unb eine8 ftänbigen 93eirat8 für bo8 geraerblidte

I Unterr{(ht8n)e|en unb bie ©enierbefSrberung. 93ont

I 20. Riära 1905. Su8 12. ®tücC enthält unter

L 9{r. 10588 : ®efeh,. betreffenb bie Jtbänberung be8

93enfion8geiehe8 uoin 27 R2ärg 1872 (®efeh>
®amml. ®. 268 ff). 93om 31. Rtärg 1905.

HUer^Si^lte «rUfTe
nnft ^nvdf hiereibrn keftStigirn ttiik

grtwifinigtett |Ivkniikew.

Rr. 186
für bie ®nttoöffernng8>@moffenf(haft Rotnfihrib I

ju RflmfditiD im ftreife Sthletbe«.

SSir Wilhelm, oon @otte8 ®naben itSnig bon
$reugen ufro. oerorbnen auf ®mnb ber §§. 57 unb
65 be8 @efehe8, betreffenb bie IBilbung non 9Baffer<

genoffenfdhaften boni 1. Äpril 1879 (@..©. @. 297)

nadf Knhärung ber IBeteiligten, 008 folgt:

§. 1. Sie Eigentümer ber bem äReliorationS'

gebiet angehörigen @runb{tfi(fe in ben ®emar{ungen
meftlich Dom Orte Ramfi^ib, ©emeinbe ^Oenthal,
loerben ju einer ©enoffenfdiaft bereinigt, um ben

Ertrag biefer @runbftücfe na^ Rtoggabe be8 9ReIio>

ration8plane8 be8 Sfulturtcthnifcrb 2B. $of in ©onn
bom 24. Robember 1904 bunh Entmöfferung ju

Derbeffern.

Huf brr |um 3Re(ioration8pIane gehärigen ftarte

ift bo6 ä)2eIioration8gebiet mit einer grünen Sinie

begrenzt. 3n ben jugehörigen Regiftern finb bie

jum IRrlioraiionSgrbiete gehörigen Erunbftüde nath>

geibirfen.

ftarte unb Regifter tnerben unter IBejugnahme auf

ba8 genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Huffi(ht8«

bthörbe ber ®enoffenfchaft niebergelegt. beglaubigte

Hbiieichnung unb Hbfthrift erhält ber borfteher ber

®enoffenf(haft; er h<U aufjubetoahren unb ftetö

auf bem fiaufrnben p erhalten.

Ser Borftonb h“i aufjufteHenben befonberen

3Relioration8pläne bor beginn i^er Hu8führung ber

Huffi(ht8beh9rbe jur brüfung burch ben aKelioration8>

baubeamtrn unb pr ©enehmigung einjurcithen.

Hnberungen be8 IReliorationSplaneS, netchc fi(h

al8 erforberlith hrrau8fteQen, tönnen bom ©rnoffen«

|choft8"borftonbe befchloffen »erben. Ser befihluj

:
x^OOgle



unterliegt ber Prüfung btS SRetiorationSbaubcamten

unb beborf ber ©ene^migung ber Slufftc^Ubebörbe.

%or Srteilung ber (^ne|mtgung fmb biejenigen

@enoffcn ju b^ren, bereu @runbftüde bureb bie

ißerönberung ber Slntage betroffen toerben.

§. 2. 2)ie @enoffenf(baft führt ben iRamen ,<Snt«

iDöfferungSgenoffenfibaft iRamfcbeib I“ unb b<>t

3ib in diamfcbeib.

§. 3. X)ie fioften ber ^erfteQung unb Unterhaltung

ber gemeinfchaftlichen Änlagen roerben oon ber @e»

ttoffenfchaft getragen.

Sie jui Atoedfentfpreehenben fRuhbarmachung ber

ÜRielioration für bie einjelnen ®runbftü(fe erforberliihen

(Sinrichtungen, nie Anlage unb Unterhaltung befonberer

Ülbicitungbgräben unb bergleichen, bteiben ben be«

trcffaiben ffiigentümern überlaffen. 2)iefe pnb jeboch

gehattin, bie im Sntereffe ber ganjen SWelioration

getroffenen Änorbnungen be8 iBorfteherS bei ®er*
nieibung bet gcfehtichen 3®<*ng8mitte[ (§. 54 be8

£3afjergenoffenf(haft8-^efehe8) }U befolgen-

§. 4. kluger ber fterfteQung ber im $[ane Dorge«

felicnen gemeinfehofttichen Änfagen (iegt bem öerbanbe

i)b, öinnen»6ntioäfferung8«anIagen im äReliorationS*

gebiete, bie nur burch 3u(‘><t*t<^'’n}irfen mehrerer

Öirunbbefiher au8führbar finb, ju oermitteln unb
ninigenfaQ8, nachbem ber ißlan unb ba8 SBeitrag8<

DirhältniSoon ber %ufficht8behdrbe feftgefteQt finb, auf

U offen ber babei beteiligten @runbbefther burchführen

ju laffen.

5)ie Unterhaltung berartiger Snlagen unterfteht ber

Slufficht be8 ^orfteher8.

§. 5. Z)ie gemeinfdhaftlithen Anlagen werben unter

Leitung be8 oon bem Siorfteher auf tBefchlug be8

tl>orftanbe8 anjunehmenben fIRe(ioration8 < Xe(hni(er8

auögeführt unb unterhalten.

Xer mit ber Hufficht betraute Xechnifer hat ba8

tUauprogramm auf^ufteQen, bie befonberen $(üne au8<

.Viarbeiten/ bie für bie ^Jerbingung erforberlithen

Unterlagen p befthaffen unb jur (Genehmigung oorju«

legen, überhaupt aÖe für ba8 jwetfmöfiige 3neinanber<

greifen ber Arbeiten notwenbigen iUtahregeln recht«

jjeitig aujuregen unb oorjubereiten, bie An8führung

itn leiten unb bie für 'Ünberung8< unb I£rgänüung8>

anträge, für Ab|chlag8jahlungen unb für bie Abnahme
crforberlichen Unterlagen anjufertigen.

Xie SBahl be8 Xechnifer8, ber mit ihm abjufchliehenbe

tUertrag unb bie Sebingungen für bie etwaige Hier«

gebmtg ber Hauptarbeiten unterliegen ber 3»’
ftimnmng beS iU2eIioration8baubeamten, bem ber IBe«

ginn ber Au8führuug8arbeiten rechljeitig anjujeigen

ift. Auch >01 übrigen hat ber SJorftanb in te^nifchen

Angelegenheiten währenb ber !Bauau8führung ben

9iat bc8 9Re(ioration8baubeamten ein^holc" unb ju

beriicfftchtigen.

9toch Rteenbigung ber Au8führung hat ber SRetio«

ratioii8baubeamte bie Anlagen abjunehmen unb hat feft«

}ufietlen, ob baS Unternehmen ^wecf« unb planmäßig
unb mit ben oon ber Aufficht8beh5rbe genehmigten

änberungen au8geführt ift. Sollten 9fach‘

meffungen erforberlich fein, fo finb fie unter fieitung

ke8 9Relioration8baubeamten oon oereibeten Xechnifem

oorjunehmen. Xie Jtoften biefer Aufmeffungen finb

oon ber @enoffenfchaft ju tragen.

§. 6. XaS Serhäftni8, nach welkem bie einzelnen

@enoffen ju ben @enoffenf4aft8laften beijutragen

haben, richtet ficb nach bem für bie einzelnen @enonen
au8 ben @moffenfchaft8«Anfagen erwachfenben Sorteile.

Xiefer IBorteil entfpricht }ur 3^'l flächen«

inhalte ber jur (Senoffenfchaft gehörigen @runb>
ftüde. Xie iGenoffenfchaftSlaften werben bahcr nach

SRahgabe b(8 f$lä^enraume8 ber beteiligten @runb«
ftücfe aufgebracht.

§. 7. Xie hi<tuach oon bem 93orftanbe aufju«

fieQenbe Qeitrag8lifte ift Oier SSiochen lang jur Sin«

ficht ber @enoffen in ber äBohnung be8 SorfteherS

auSjulegen. Xie Auslegung ift oorher ortsüblich in

ben (Semeinben, beren 93e^irt ganj ober teilweifc bem
@enoffenfchaft8gebiete angehört,unb in bem für bie öffent«

liehen IBefanntmachungen ber (Senoffenfehaft beftimmten

IBIatte befannt ju machen.

Über etwaige AbdnberungSanträge, bie innerhalb

biefer ^rift fchrifilich beim 93orfteher an^ubringen

finb, entfeheibet bie AuffuhtSbehörbe.

3ebem @enoffen fteht eS ju )eber 3cü f>^c>. tnit ber

Behauptung, bah bie auS bem @enoffenfchaft8unter«

nehmen erwachfenben Borieile nicht allen @runb«
ftücfen in gtei^em fIRahe jugute fommen, )u oer«

langen, bag bie Höhe feines Beitrages bem wirtlichen

Borteile feiner (^runbftücte entfprechenb feftgefeht werbe.

Solche Anträge ftnb bei bem Borftanbe an3ubringen,

gegen beffen Sutfeheibung binnen jwei SBoc^en Befchwerbe

an bie Auffichtsbehörbe juläffig ift. Xtefe entfeheibet

barüber enbgültig, fann aber oor ber Sntfcheibung

burch Sachoerftänbige, welche fie ernennt, im Beifein

beS AntragftellerS unb eines BorftanbSoertreterS eine

Unterfuchiing eintreten laffen. Sinb beibe Xeile mit
bem Gutachten ber Sachoei^tänbigen einOerftanben, fo
wirb bie Höhe beS Beitrages barnach feftgefiellt. 9Birb
eine (Sutfeheibung erforberlich. fo trägt ber unter«
liegenbe Xeil bie ftoften.

§. 8. 3w Solle einet BorjeHierung finb bie
SenoffenfchaftsIaTten nach bem im Statut oorge«

fchriebenen BeleiligungSmahftabe burch heu Borftanb
auf bie Xrennftücfe oerhältniSmähig ju oerteilen.

(Segen bie ffeftfehung beS BorftanbeS ift innerhalb
iweicr SBo^en bie Befchwerbe an bie Auffichtfl«

oehötbe julöffig.

§. 9. Xie (Genoffen finb oerpflichtet, bie Beitröge
in ben oon bem Borftanbe feftjufehenben Xerminen
jur (SenoffenfehaftSfoffe abjuführen. Bei oerfäumter
3ahlung hat ber Borfteher bie fälligen Beträge bei«
jutreiben.
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§. 10. gtber (ücnoffe ^at bte Sinri^tung

btr nac^ bcm äRt(ioration8p(an< in üuefubt ge«

nommenen Einlagen, btcfc Kniagcn felbfl unb beten

Unterhaltung, fonxit fein @runbftüd baoon oor«

abergehenb ober bauemb betroffen loirb, gefallen ju

taffen.

3)aräber, ob unb gu toelcbem (Betrage bem eingetnen

Senoffen hierfür, unter (Berüdftchtigung bet ihm au8
ber Änlage emmihfenbm (Borteite, eine Sntfehäbi«

gung gebührt, entfe^ibet, falls ft(b ein @enoffe mit

bem Sorfieher nic^t gütlich oerftünbigen foUte, baS

nach biefem @tatute ju bitbenbe 6chieb8gericht mit

Kuifchlug beS 9ie(ht8mege8.

§. 11. 8ei SIbftimmungen hol jeber beitragS«

pflichtige ®enoffe minbeftenS eine @timme. 3m
übrigen richtet fich baS Stimmoerhüttnis nach bem
Ber^ltniffe.ber Xeilnahme an ben@enoffenfchaft8laften,

unb jmar in ber SBeife, bah für je angefangene 25 Hr
beitragspflichtigen @runbbeftheS eine Stimme gerech«

net mirb
; ift bie $öhe beS SeitrogeS eines ®enoffen

abnxichenb oon ber Slüche feftgefebt, fo mirb auch

bie 3aht ber Stimmen bementfpre^nb berechnet.

Die Stimmtifte ift bemgemäh oon bem SSorftanbe

pi entmerfen unb nach üffentticher (Befanntmachung
ber iluSlegung oier SBochen lang gut Sinftcht ber

Senoffen in ber ffiohnung beS SorfteherS auSjutegen.

Anträge auf (Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine

tfrifl gebunben.

Segen ber SluSübung beS Stimmrechtes burch

Sertreter finben bie für @emeinberoahten am Si^e
ber ©enoffenfehaft gültigen Borfchriften entfprechenbe

Amoenbung.

§. 12. ^er ®enoffenfchaftS«(Borftanb befteht auS:
a) einem (ßorfleher,

b) einem Stelloertreter beS (BorfteherS,

c) gmei meiteren ©eifthem.
Die ©orftanbSmitglieber befteiben ein (Ehrenamt.

AIS Crfah für Auslagen unb 3eitoerfäumniS erhält

jeboch ber ©orfteher eine jährlich«, oon ber ©eneral«

Aerfammlung feftgufehenbe C^tfehäbigung.

Die aWitglieber beS ©orftanbeS nebft ben ftelloer«

tretenben ©eiflhem merben oon ber @eneral*©er«

fnmmlung auf fünf Sohre gemähtt. Die ©kht beS

8orfteh<rS unb feines StettoertieterS beborf ber

©eftdtigung ber AuffichtSbehörbe.

Sählbar ift jeber (^noffe unb jeber gur Ausübung
beS Stimmrechtes befugte ©ertreter eines ©enoffen,

‘wlcher im ©efifte ber bürgerlichen ©hrrorechte ift.

Die ffiahl ber ©orftanbSmitglieber mie ber ^edoer«

tretenben ©eifijer erfolgt in getrennten SBahlhonblungen
für jebe Stelle. Seber SBähler h®* bem fieiter ber

©cnera(>©erfammlung münblich unb gu ©rotofod gu
eiflären, »em er feine Stimme geben roill. ©rhält
im erften SSahlgang eine ©erfon nicht mehr als bie

Hälfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere ©iahl gmifchen benjenigen beiben $erfonen,

roelche bie meiften Stimmen erhalten hoben, ©ei

Stimmengleichheit entfeheibet baS oom ©orfihenben gu

giehenbe £oS.

fBahl burch Boruf ift guläfftg, menn fein ©über«

fpruch erfolgt.

§. 13. Die ©eroählten merben oon ber ÄuffichtS»

behBrbe burch ^anbfchlag an ©ibeSftatt oerpßichtet.

3ur fiegitimation ber ©orftanbSmitglieber unb

beren SteQoertreter, fomie gum AuSmeiS über ben

Sintritt beS fffodeS ber SteOoertretung bient eine

(Befcheinigung ber AuffichtSbehörbe.

Der (Borftanb holt feine Sihungen unter ©orfifi

beS ©orfteherS, ber gleiches Stimmrecht mie bie

übrigen ©orftanbSmitglieber hot, unb beffen Stimme
im ^aQe ber Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten ©ef^lüffe ift eS er«

forberlich, bag bie ©orftanbSmitglieber unter Angabe

ber ©egenftänbe ber ©erhanblung gelaben unb ba^

mit Sinfehluh beS ©orfteherS minbeftenS gmei Drittel

ber ©orftanbSmitglieber anmefenb ftnb. SBer am ©c

fcheinen oerhinbert ift, hot bieS unoergüglich bem
©orfteher angugeigen. Diefer hot alsbann einen

ftelloertretfnben ©eifther gu laben.

©luh ber ©orftanb megen ©efchlugunfähigfeit gum
gmeiten ©lale gur ©eratung über benfelben ©egen«

ftanb gufammenberufen merben, fo ftnb bie erfchtene«

nen ©litglieber ohne ©ücfficht auf ihre 3ohl befchlug«

fähig- ©ei ber gmeiten 3ufommenberi^ung fod auf

biefe ©eftimmung auSbrücflich h>ogemiefen merben.

§. 14. Someit nicht im Statut eingelne ©er«

maltungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©e«

neral>©erfammlung oorbehalten finb, hot ber ©orfteher

bie felbftänbige fieitung unb (Bermaltung oder An«
gelegenheiten ber ©enoffenfehaft.

SnSbefonbere liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber oon ber ©enoffenfehaft

herguftedenben Anlagen nach bem feftgeftedten

©ieliorationSplane gu oeranlaffen unb gu beauf«

ftchrigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen mit 3»’
flimmung beS ©orftanbeS bie nötigen An«
orbnungen gu treffen unb bie etma erforberlicheu

AuSführungSoorfchriften gu erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feflgefehten ©eiträge auS^

gufchretben unb eingugiehen, bie .Höhlungen auf

bie fiaffe angumeifen unb bie flc^fenoermaltung

minbeftenS gmeimal jährlich gu reoibieren;

d) bie ©oranfchläge unb 3ohreSrechnungen bem

©orftanbe gur S<ftfchung unb Abnahme oor«

«ulegen;

e) bie ©eamten ber ©enoffenfehaft gu beauf«

fichtigen unb bie Unterhaltung ber Anlagen gu

übermachen

;

t
) bie ©enoffenfehaft nach ougen gu oertreten,

ben Schtiftme|hfel für bie ©enoffenfehaft gu

führen unb ihre Urlunben gu untergeichnen.

jy LjOOgle
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K6{(!^(ttBung t>on Serträgen ^at er bie

^migung btt SBorftanbet einju^fen. 3ur
(Sültigfeit ber Scrtiägc ift bitfe ©eiubmioung
nic^t crfoTberüc^:

g) bic naib SRoBgabc bet @tatutt unb btt Hut«
föbningtDorfcbTifttn Don tbm ongebrobten unb

ftfige(ebten Orbnungtftrafen, bie ben Qetrag

oon 30 SRarf jeboc^ nicht fiberfteigen bürfen,

foioie fioften (§§. 7 unb 19) jur ®enoffen|chaftt>

taffe einjugiehen.

§. 15. S)ie genoffenfchoftlichen unb bie in §. 4

?(bf. 1 begeichnetcn Slnlogen »erben nach ber f$trtig<

fteQung in regelniähige ^au genommen, bie iSh^I<<^

gmeimal, hn fffrühjahr unb im ^rbfte, ftattjufinben

bat. X)er Schautermin »irb nach Scnebmen mit ber

SluffichttbeMrbt unb bem SReliorationtbaubcamten

oon bem vorfteher möglichft oitr iBochen oorher

anberaumt unb auf orttübliche XBtife rechtgeitig

befannt gemacht. Der Sorfte^ (eitet bie ^au.
Die übrigen Qorftanbtmitglieber finb bagu ein«

gulaben.

Kuch bie anbertn Senoffen finb berechtigt, an ber

Schou tei(gunehmen.

Dat Crgebnit ber Schau ift in einem ^ototoKe,

für beffen Äufbtwahrung ber Borfteher gu forgen

hat, niebergulegen. Die XuffichtibehBrbe ift befiigt,

bie Arbeiten, »eiche nach teihnifchtm Srmcffen gur

Unterhaltung ber ber Schau unterliegenben Anlagen not«

roenbig finb, erforberlichenfaQt auf ftoftcn ber @tnoffen«

fchaft outführen gu (affen. Über 8efch»erben gegen

fo(t^ Anorbnungen ber AuffichttbehOrbe entfcheibet

ber 9leaitrungt«Brärtbent enbgüitig.

§. 16. Die Bertoaltung ber ftaffe führt ein

Berner, »ticher oon bem Bo^anbe auf fünf 3ahre
geroählt unb beffen CtnlMäbigung oom Borftanbe

feftgeflellt »irb. Die AufftchttbehSrbt tonn jebergeit

bie (Sntlaffung bet Bechnert »egen mangelhafter

Dienftführung anorbntn. Diet ift bei Anftellung bet

Bechnert burch Bertrog autgubebingen.

§. 17. Der gemeinfamen Btfchlugfaffung bet

@enofftn unterliegen:

1. bie XBahl ber Borftanbtmitglieber unb bereu

SteHoertreter;

2. bie gfeftfehung ber bem Borfteher gu gemähten«
ben Sntfchäbigung;

3. bie B3ah( ber S^tebtrühter unb beren SteD«
Oertreter;

4. bie Abänberung bet Statutt.

§. 18. Die er^e gur BefteKung bet Borftanbet

erforberliche @eneroI«BerfommIung beruft bie Auf«
fichttbehSrbe, »eiche auch iu ben in biefer Berfamm«
(ung e^orberlichen Ab^immungen eine oorläufige

Stimmlifte nach ben f^Iäihenangaben bet Srunbftücft«

regiftert bet ^noffenfchafttgebietet aufgufteflen hot.

Die »eiteren Seneral'Berfammlungen finb in ben

gefehlich Dorgefchriebenen ffHUIcn (§. 60 bet ffiaffer«

genoffenfchoftt«Sefehet), minbefient aber aQe fün

3ohre burch ben Borfteher gufammenguberufen.

Die Sinlabung erfolgt unter Angabe ber @egen«

ftänbe ber Berhanb(ung| burch ein öffentlich befannt

gu machenbet Autfchreiben ber Senoffenfchaft unb

augerbem burch orttübliche Befanntmachung in ben«

jenigen @emeinben, beren Begirf bem Senoffenfchoftt«

gebiete gang ober teilroeife angehSrt.

3»if^cn ber Sinlabnn^ unb ber Berfammlung mu|
ein 3n»{<h<xtaum oon minbeftent g»ei Blochen liegen.

Die Berfammlung ift ohne Bütfftcht auf bie 3<>hl

ber (Erfchicnenen befchlugfähig.

Der Borfteher führt ben Borph.
Die @encra(> Berfammlung fann auch bon ber Auf«

pchttbehörbe gufam menberufen »erben. 3n biefem

fffade führt fte ober ber oon ihr ernannte Aommiffar
ben Borfib.

§. 19. Die Streitigfeiten, »eiche gmifchen Bfit«

gliebern ber Senoffenfchaft über bat Cigentum an
Srunbpücfen, über bat Beftehen ober ben Umfang
oon @runbgerechtigteiten ober anberen Buhungt«
redfiten ober über etmaige, auf befonberen Bechtttiteln

beruhenbe Bechte unb Berbinblichfeiten bn ^rteien
entftehen, gehören gur Sntfcheibung bet orbentlichen

(Berichte.

Dagegen »erben ade anberen Befchraerben, »eiche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber Senoffenfehaft

ober bie Dorgebliche Beeinträchtigung eingelner Se«
noffen in ihren burch ^“4 Statut begrünbeten Bechten

betreffen, oon bem BorPeher unterfucht unb ent«

fchieben, fomeit ni^t nach bem Statut ober nach gefeh«

(i^er Borfchrift eine anbere Stede gur Sntfe^ibung

berufen ip.

Segen bie ISntfcheibung bet Borftehert fteht, fofem
nicht eine anbere Behörbe autfchlieglich guftänbig ift,

jebem Xheile bie Anrufung ber ISntfdheibung eines

Schiebtgerichtet frei, »eiche binnen g»ei 2Bochen,

oon ber Befanntmachung bet Befcheibet an gerechnet,

fchriplich bei bem Borpeher angemelbet »erben
mug. Die Soften biefet Berfahrent Pnb bem unter«

liegenben Zeile aufguerlegen.

Dat Schiebtgeri^t befteht uui einem Borphenben,
»elöhen bie Aufpehttbehörbe ernennt, unb aut gniei

Beiphem. Diefe »erben nebft gnwi Stedoertretem
oon ber (BeneraI«BerfammIung nach SBapgabc ber Bor«
fchriften bet Statutt gemählt. üBählbar ip jeber, ber
in ber Semeinbe feinet SBohnortet gu ben öPentlic^en

Semeinbeämtern »dhlbar unb nicht SRitglieb ber
Senoffenfehop ift.

SSirb ein ^iebtri^ter mit ISrfoIg abgelehnt,
»orüber im Streitfade bie Aufpehttbehörbe enbgüitig

entfcheibet, fo ip ber Ifrfahmann aut ben gemählten
Stedoertretern ober erforberlichenfadt aut brn »ü&I«
baren $erfonen burch Aufpehttbehörbe gu 6e«
pimmen.

§. 20. Die oon ber Senoffenfehap autgehenben



8rfaimtina(^ungni ftnb unter i^rem 92amen (§. 2
)

in erloffen unb vom iBorftebcr ju unterjeid^nen.

3)ie für bie ibffentlic^feit beftimmtcn t8(fannt>

Bähungen ber @enoffen|(^aft werben in baS ftrei8>

Mall be« fireifeb Sdjteiben aufgenommen.

§. 21. @oweil bie Kufnabme neuer @enoffen nic^t

anf einer, bem §. 69 be« ffioffergenoffenfi^Qflä-Sefebe«

mtfpreebenben rn:^tlid)en Berpffitbtung berufjl, (onn

üe au(^ im SBege ber Vereinbarung auf ben jinirag

bei Äufjiunebmenben biiri^ einen, ber

ber 8uffid|tlbe^Srbe bebürftigen Vorftanbibefc^fuB

ttfolgen.

Uthinblic^ unter Unferer ^ö^fteigenbänbigen Unter«

fibrifl unb beigebruiftem ftbniglicben Önfiegel.

(Begeben Berlin im Scbiofe, ben 6. 3Äärj 1905.

(L. S.) geü. R.
ggeg. Scbfinftebt. non VobbieUIi.

9rr*r>itiinge« «ttb ^ekemntmiu^nitgrit

8rfanntmai!)Mitg.
Jhr. 187 !Bie im Sob’^' in ®erlin abgu«

^lenbe Prüfung für Vorfteber an Xaubftiimmen«
aafialten wirb am 19. September, normittagb 9 Ubr,
beginnen. äNelbungen j|u berfelben finb an ben

Unterriibtbminifter gu riibten unb bis gum 1. Kuguft
bb. 3«. bei bemjenigen ftönigli^en $rooingiaI<Scbu(«

foQeginm btgw. bei berjenigen Sönigliiben Regierung,
in beten Slufficbtbfreife ber tBewerber im Xaub«
ftuimnen« ob« Scbulbienfte befeböfiigt ift, unter

Sinreiibung ber im §. 5 ber ^rüfungSorbnung oom
11. 3uni 1881 begei^netcn ScbriftftUde angubringen.

Seioerber, welcbe nii^t an einer preußifiben Änftatt

tätig fi^, lOnnen ihre iDfelbung bei ^übrung beS

9!a(b>Kift8, bab folc^ mit 3uftimmung ihrer Vor«
gefeften begw. ihrer SanbeSbebörbe erfolgt, unmittelbar

an ben UnterriibtSminifter riibten.

Verlin, ben 20. SRarg 1906.

Xer Vlinifter

ber geiftliiben, Unteniibtb« unb SRebiginal«

Slngelegenbeiten.

3m Aufträge: oon Vremen.

9fmrftttn«0m n«b
brr yrrvinfial-^ekdrbnt.

Rt. 188 Der ^err Ober«Vräfibent bot ber

JKeberlaffung ber ©enoffenfibaft ber armen Vrüber
nom heiligen ^rongibfud in Slaiben bie Erlaubnis
etteilt, Sunften ihres CebrlingSbofpigeS im
^bte 1905 eine einmalige ^auSfouefte bei ben

Mnlifibnn Vewobnern beS fRegierungSbegirfS

Haben abbulten gu laffen.

Salben, ben 29. 3RSrg 1905.

Der 9tegieningS«®räftbent.

oon ^artmann.
Rt. 189 Der Jierr SRinifter beS 3""«™ bot

km Vereine gut götberung bet Vferbe« unb Sieb«

guibt in ben ^orglanbfboften gu Oueblinbutg bie

Erlaubnis erteilt, in biefeni gabre wieberum eine

öffentliche Serlofung oon Vferben, SSagen, gabt«
TÖbern, Silber, ZBirtfcbaftSgegcnftünben ufw. gu

oeranfialten unb bie Cofe in ber gangen ÜRonarcbie

gu oertreiben.

CS foQen 60000 Cofc gu je 1 SWt. auSgegeben
Werben unb 1600 Cewinne im Sefanimtwerte oon
23000 iIRt. gur ÄuSfpielung gelangen.

Sachen, ben 1. Spril 1905.

Der fRegierungS«Sr8fibent.

Oon {>artmann.
Kr. 140 Das im SmtSblatt oon 1902 auf

©eite 244 oeröffentlichte SergeicbniS ber in ben

©renggemeinben gemfife ber Stonoention oom 7. ge«

bruar 1873 (fR.-@.*SI. SRr. 9) gur SuSübung ber

VropiS berechtigten bclgifchen ÜRebiginal« unb Sete«

rtnärperfonen pot folgenbe Seränberung erfahren

:

Prorince de Libge.
3u flreiihen: Marchal, M. bpouse Maraon,

sagefemme.

Soeben, ben 4. Sprit 1906.

Der SRegierungS»Sräfibent.

oon ^artmann.
Kr. 141 Unter Segugnabme auf bie Sefannt«

machung beS $errn SRiniflerS ber geifllichen. Unter«

richtS« unb SRebiginalangelegenbeiten oom 9. Degem«
ber 1904 (SmtSbl. ©. 293) bringe ich hiermit

gur Bffentli^en .Kenntnis, bag bie am 1. Spril 1906

in ftraft tretenbe beutfehe Srgneitaye für 1905 im
Verlage ber Sßeibmann’fihen Suchbonblung in

Scrlin erfchienen ift.

Sachen, ben 28. ÜRärg 1905.

Der SRegierungS«Vr5rtbent.

oon ^artmann.
Kr. 142 Stonb Der Üierfeuchen

im KegierungSbegirt Sachen
am 31. TOSrg 1906.

©euche. .<lrciS.

3<ibt btt

Dtrftuebten

fflt«memo
ben.

1

hOTte.

©ihweinefeuche Sachen«3tabt 1 1

beSgl. Sachen«Sanb 3 3

beSgl. Düren 4 4
beSgl. Crfeleng 2 3

beSgl. Cupen 3 4
beSgl. ©eitentirihen 2 2

beSgl. Reinsberg 1 1

beSgl. J^ttlich 5 6

Sachen, ben 1. Spril 1905.

Der SRegierung8«Vrfiftbent.

oon ^artmonn.

Digitized by Coogle
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Ä». 148 SWac^weifung ber ®UTc^f(ftnitt6»9Warft* unb Cobenpretfe für SRaturolien uttb anbert

I. 3K a r ( t •

I. A.
9fainfn

«lei H e n «oggen @ e r |t e

ber

©tobt

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

(£8 fo|tcn je 100 SUogratnin

«t. w. st. w. 9». w. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. ! «. Bf. 11
Bl. Bf.

•) 19 38 18 38 — — 16 88 15 88 — 19 — — — — —
?(a4en. . 18 13 17 63 — — 15 06 14 56 — — 14 — — — — —

itren . . 17 49 16 99 — — 14 39 13 39 — — 16 22 15 22 — —
ifrtelenj . 17 98 17 48 — — 14 60 14 10

(ffdjroeiler. 18 15

(duften . . 20 — 19 50 19 — 16 50 16 — 15 — 14 25 13 75 13 26

3üli4. . 17 70 17 20 16 70 14 63 14 13 13 63

lUfontjoie .

®t. Slt4 . 18 — — — — 16 50 15 — — — 14 50 13 50 — —

ur(^f(^nitt8t>reiS 18 19 — — — — 15 24 - — 14 74 — — —
I. War tt«'^5reifej

[. B. Übrige 3Ror!tTOaten.

©trof)

^)CU

ff 1 e i f d)

ISg<

butter

(Eier
©tein*

(o^len

Brenn*
bol»

(rob gu*

geriibtet)fimmm»
9finb>

'SCfttDci*

ne=
ffalb>

^om«
meU

(gerSu«

<bert)im (8rob<

banbel

bon ber
||

bom
fieule 1 Bouib

ftt raftft

C8 (offen je 100 Äilogr. (Es foftet je ein Xfilogramm 60@tfiif 100 Sg. je 1 sebm.

Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf.llBt Bf. Vi. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf. Bl. Bf.

— — 9 — 134 — 1 60 1 30 1 80 1 50 1 60 1 50 2 55 5 25 — — —
4 10 8 63 111 — 1 50 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 40 4 57 — — — —
— — 8 60 120 — 1 40 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 2 40 3 60 — — — —

1 50 1 40 1 70 1 50 1 70 1 70 2 30 4 80 — — — —
4 20 10 — 126 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 60 4 20 — — — —
3 80 7 — — — 1 80 1 40 1 60 1 50 1 60 1 60 2 40 4 80 — — — —

1 90 1 60| 1 80 1 50 1 70 1 70 2 45 4 27 — — — —
4 — 8 — — — 1 40 1 40| 1 40 1 40 1 30 1 60 2 — 3 — — — — —
4 03 8 54 122 75

1

1 56 1 38 1 61 . 49 1 53 1 59 2 39 4 31 — -1 —
w . V äBarftprrift für 9l»ggen, Reifte, §afet, §«u anb Strof) finb bei dTtcIenj bieienigen
be« OTarftorte« 9l.*u6 im Wegiernng*bejitf «Dügelborf.

' v i . v
^

..
^rgfltung für bte an XniDbeii BetabTti<bte ^fourage erfofgt gemüb §. 9 9ht. 3 beg Sefegeg

bom 24. aWai 18^ 6. 361) mii einem Slnffdjlage bon fünf bcm ßunbert naib bem £ur(bf<bnitt ber bbdiftca

Wtlibei ber üieferuna borauSgrgangen Ifc 0« ffjeli^ung be» 2>urd)f4n>ii4preifef ibttb«
bte greife be» vauptmarttorte» betlenigen ÜieferungSpetbasbeS )u iSrunbe gebgt, )u meinem bie beteiligte <8emeinbe gebSrt

.



CcBenSBebürfniffe tn ben ®t5bten be« SRegierungftbejltf« Koditn füt ben SRonat OTStj 1905.

r e i f e

©etreibe I. B. Übrige TOarftroaren.

©of er Uberftblag ber ju SJlarft ^ülfenfrüchte ©trob
gebrachten SJlengen an:

(Srbfen

(meibe)

6*

gut mittel genng Sri»
»en

9iog>

gen
©etfle ©afet

(gelbe) jrnn

Stoßen
yinfen Äartoffeln 9ü4)t>

®8 fofhn je 100 Stilogromm 37ach ©ewichtSmengen (J8 foften je 100 Äilogtomm
R. w. TO. 9f. TO. TO. pon 100 fiilogTamm TO. ft K. TO. 1

TO. TO. TO. TO. TO. TO.

16 — 15

15
u n '

14 50 — — — — — — 31 — 39 — 44 — 6 90 6
7 U

14
II

36
»

13 86 — — — — — — 30 — 34 — 45 — 6 97 4
I

80

13
1«

70
91

— — — — — 30 — 36 — 40 — 7 — 4
I

60
04

15 — — - - — — — 30 — 36 — — — 6 40 — —
n
t? 9»

16 50 16 — — — — — 25 — 27 — 28 — 8 — 5
1

40
97

14
15

80
M

14 30 13 80 — — — — 24 50 27 — 55 — 8 — 4
4

20
41— — — — — — — — — — 28 — 34 60 — — 10 10 — —

14 “ — — — — — — — 24 — — — — — 5 — 6 —

14 84
1

- 27 81 33 36 42 40 7 30 5 17

11. 8oben*^re fe in ben lebten Sag en bed iSlonatd aWät» 1905:

in 6|)dfeb(ici>

t»e aus:

Stijtn l ajoggtn

©etflen

Staupen ©iü«e

©uib*

toeijen«

grüfte

§afer»

©rüge

0?ei8

(3a»a)

mittlem

i^offet

:3qoq

(mittel)

TOb

3aoa gelb

On 0<brani*

\ln 9oftiieB)

(greife-
Sditoeine«

Wwalj
llefl««»

€<btt>an=

biot

(£8 toften je 1 RUogTanim
R. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO. TO.

— 29
i-

24 — 25 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 — —
— 27 1- 26 — 30 1 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 20 2 40 — 20 1 60 — —
— 28 26 — 36 — 44 , 40 — 50 — 50 — 45 2 40 2 80 — 20 1 60 — —
— 34 - 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 28 _ 28 — 40 — 40 — 30 — 60 _ 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 15

— 35 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 66 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
- 28 24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 —

— 30 - 27 — 37 — 45 — 35 — 53 — 54 — 47 2 40 2 99 — 21 1 60 — 15

bi» als bö<bfie ZageSbicifc beS SRonatS SWtj 1905 füt ©ofet, ©en unb Sitoh feggeüeaten SetiSgc — einf<bliebli(b bes

l*nd)UgS pon fünf Pom $unbctt — bub bei ben ein)clnen ^auptmarttorten an petteffenbei Stelle in (leinen 3abi»« »niet

bet toie eiMitliib gemaibt.

*) 3>ie bei Htuben übet bet Sinie ftcb»nben 3ablen bejeiibnen bie Steife füt bas in ben ^nbel gelommcne Setteibe

atSünbncben Uriptungs.

Satbcn, ben i. Slpiil 1905. SDet 9iegietungs>©täfibent. 3n Setttetung : S o e b m. _
Digitized by Google



9lv. 144 9tai^()t^enbe8 Set}ei(^ni8 ber in ben ®ren}genieinben beS SRegierunqSbegitld Sachen

}ur ^udQbung bev ^ro^tS beret^tigten nieberiinbifc^en 3nebtjinaI)>erfonen nitb ^terburd) befannt

gemacbt.

Qrens-

gemeenten.

Namen van de geneee- en heelknndigen

en vroedvrouwen.
Titels. Bevoegd tot uitoefening van

:

Ekiht, M. M. A. H. Sonnen,

M. M. van da Warenkarg,

med. chir. et art.

obst. doct.,

vroedvrouw.

genees-, heei- en verloskunst.

verloskunst.

Kerkrade, L. n. Keulen,

M. M. Konllen, hoisvroaw van W. J.

Habete,

V. A H. Panhnijzen,

C. Pover,

J. M. Hertzog, hnievronw van P. J.

Bindels,

arta,

vroedvrouw.
genees-, heel- en verloskunst.

verloskunst.

(Holl),

Maasniel,

Simpelveld,

arta,

vroedvrouw,
vroedvrouw.

genees-, heel* en verloskunst.

verloskunst.

verloskunst.

Sittard, P. Th. Joosten, arta, genees-, hecl- en verloskunst.

genees-, heel- en verloskunst.

verloskunst.

verloskunst.Susteren,

J. A. E. Schoenraaekera,

A. M. C. Extra, huievronw van 0.
de Bruin,

A. M. Palmen, hniavronw van J. Vinken,

arta,

vroedvrouw,

vroedvrouw.
Swalmen,

Tegelen,

S. A. Schoonhof,

H. Lammerachop, haiavroaw van 0.
Brouna,

Th. A. W. A. J. David,

arta,

vroedvrouw,

vroedvrouw.

genees-, heel- en verloskunst.

verloskunst.

verloskunst.

Vaals,

Wittern,

J. L. Schonteten,

M. Th. Schoonbrood,
A. C. Henta, hoisvroaw van Smeets,

arta,

vroedvrouw,
vroedvrouw.

genees-, heel- en verloskunst.

verloskunst.

verloskunst.

Hatten, ben 31. Snäij 1905. 3)ei 9iegteTungd>$rS{ibent.

Don ^artmann.

y*r#r>«nnt*n fekanttttitai^ttn^n
«üftrrrr $(l)örb««t.

9tr, 145 6(f«titttina<^nttflm.

1.

Xa< betjorfie^enbe @tubien<®em(fleT unfcrer Uni<

Oerfltat nimmt mit bem 26. Sipril b. 32 . {einen

gejeblic^ Anfang. 3nbem mir bie2 ^ierburc^ jur

allgemeinen 5tenntni2 bringen, machen mir biejenigen,

melc^e bie flbrte^t bot«», bie b<<{<9< Uninerfität ju

bejucben, barauf aufmert{am, bag fic ficb pünftiitb mit

bem ISeginne be2 €eme{ter2 einjufinben hoben,

um {ich baburcb nor ben 9iacbtet(en ju bemabren,

meltbe ihnen burcb ba2 Serfäumen be2 8nfang2 ber

SBorlefungen ermacb{en. 3»g(ei(b er{u(^n mir hier*

mit bie Sitern unb SDormünber ber Stubierenben,

auch ibrer{eit2 jur iBeoba^tung bie{e2 midbtigen

$unfte2 ber atabemijcben X)i2jiplin möglicbft miMu>
mirfen. 3n Vlnfebung berjcnigen Stubierenben, meltbe

auf ®runb norfcbriftlmägiger £ürftigfeit2>81ttefte

bie ffiobltat brr Stunbung be2 ßonorar2 fflr bie

Sioriefungen in Slnfprucb ju nehmen beabfnbtigen, ober

um ein a{abemi{cbe2 ©tipenbium ftib bemerben moSen,
bemerfen mir, bag ben ge{e|(icben 93or{(briften jufolge

berortige @e{uche bei SBermeibung ber ülicbtbenid«

ficbtigung innerhalb ber erften bierjehn Xage
nach bem gefehlicbcn Anfänge be2 @cmefter2 non ben
OittfteOern eingereitbl roerben mäffen.

Sonn, ben 31. SWärj 1905.

Steltor unb ©enat
ber Siheinifcben 2inebri(b'i3iIbelm2>UniMrftt&t.

II.

Die 3mmatrifu(ation fflr ba2 beoorftebenbe ©tubien«

:
©emefter finbet nom 26. üpril b. 32. an bi2 junt

17. Wai einfcbl. ftatt. ©päter lönnen natb ben

beftehenben Sorfcbriften nur biefenigen ©tubierenben

noch immatrifuliert merben, meltbe bie SerjSgerung

ihrer Anmelbung mit gültigen Derhinberung2grünben

ju entftbulbigen nermügen. IBehuf2 ber 3o>inatri>

I fulation hoben 1. biejenigen ©tubierenben, meltbe bi
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UniMr{itSt8<6tubien brginnnt, in{ofern fie 3ntänb(r

f{nb, (in Dorfc^riftSmä^igeS ^uti(ugni8 unb, faQ8

fit 81u8[änb(r finb, einen ober fonftige au8>

reit^nbe £egitimalion8«ißapieTe; 2. biejenigen, uxlc^e

Don anberen Unioerfttäten fommen, auger ben Dor>

fte^b bejeic^neten ^^ieren noc^ ein Dodftänbigel

0bgang8'3nigni8 Don id>er früher be(uc^ten UniDcrfitfit

DOTjuIegen. diejenigen Snlänber, toelc^ leine ^a<
turität8«$ri)fung bejtanben, beim iBefuc^e ber Uni«

Deifttät au(( nur bie Abrupt ^aben, fic^ eine odgemeine

©ilbung ^r bie 2eben8frei|e ober eine be«

fonbcre iBitbung für ein gen>iffe8 iBerufSfo^ ju geben,

ohne bog fie fi^ für ben eigentlidien gelehrten @taat8«

ober fiirc^bienft beftimmen, {önnen auf @runb b(8

§. 3 ber ®or(cbriften Dom 1. Dflober 1879
immatrifuiiert toetben.

Sonn, ben 31. äRärj 1905.

die 3mmatrifu(ation8«Stommiffion.

9tr. 146

Set Röniglicbe (Bewerbe-Slffeffor Dr. Surgofe in

iDiagbeburg tfl }um 1. übril b. Q. nach Aachen

Derfebt unb ihm bie Sertoaltung ber Jlönigticben

®emerbe«^nf))eftion Stachen U in Stachen unter

Mnioeifung feines SBohnfiheS bafelbft übertragen

worben.

dem ®ewerbe«3nfpeftor für Stachen II Dr.

SBetjet in Stachen ift Dom 1. Stpril b. ab bie

Serwaltung ber Röntglichen ©emerbe-^nfpettion
Serlin 0 in Serlin übertragen worben.

der StSnigliche ®ewerbe«Stifeffor Sraun in Stochen

ift Dom 1. StDrit bS. »ach (Solingen Der«

fehl unb an oeffen (Stede ber Stönigtiche (Bewerbe«

Stffeffor Königsberg Don bemfelben 3eit«

punfte ab mit SSBahrnehmung ber ®efchäfte eines

^ilfSarbeiterS bei ber Königlichen ®ewerbe«3nf)3et»

tion Stachen I in Stachen beauftragt worben.

Stn (Stede beS am 1. SIprit b. in ben fHube«

ftanb tretenben KreiSar5teS ®eheimen dltebijinal«

ratS dr. dIoethlichS in Reinsberg ift ber Strjt Dr.

^erlihiuS auS ^erjogenrath Don biefern Sage ob
jum KreiSarjt beS KreiSarjtbejirtS ^»eiuSberg«

@eilenfirchen mit bem StmtSfibe in {»inSberg

emonnt.

des KaiferS unb Königs dnajedöt hoben SIder«

gnSbigft geruht, bem KreiSfefretfir Süttgen in

Reinsberg auS SInlag feiner Serfehung in ben

Wuheftonb ben (Sharatter als SSechnungSrot gu

Derleihen.

dem ®emeinbeförfier SJunfeh ju Krewintel im
Sanbfreife iSachen ift aus Stulag feines Übertritts

in ben SRuheftanb ber Königliche Kronen-Orben
IV. Klaffe Stderhöchft Derüehen worben.

der ©taatSanwaltfchaftSrot douquö in Stachen

ift jum öanbgerichtS'direttor in ttffen ernannt.

der StmtSgerichtSrot ®oeth in Stachen ift ols

Can^erichtSrot an baS Sanbgericht in Sobleiij),

ber (Staatsanwalt SBeifeermet Don dh<>™ on bte

@taatSanwa(tfchaft in Stachen, ber StmtSrichter be

dtpS in Stbenau an baS SlmtSgericht in (Supen,

ber StmtSrichter Dr. ©tetfenS in tRheinberg an
boS SlmtSgericht in düren Derfeht.

der ®erichtSaffeffor Dr. (Schoden in Stachen ift

um Sanbrichter bei bem Sanbgerichte hicxfctbfl,

er ®cri^tSf^reiber ®rotho^ in düren gum Sten«

banten bei ber ®eri^tsfaffe bafelbft, bet Stftuar

SSedinget gum ®erichtSfchreiber bei bem StiiilS«

gerichte in düren, bet Stftuar ©erber unb ber

Stffiftent Sröber gu (BerichtSfehreibem bei bem
StmtSgerichte in Stachen, ber Stffiftent SBenüfp gum
Kaffenfefretör in Stachen, ber ÄUuar driefch gum
®erichtSfchreiber in dttettmann, Kretfchmer gum
©erichtsfehreiber in ffifchweiter, Sixtofo äo“*

richtSfehreiber in Oplaben, (Seulen gum ©erichtS«

fchreibet in ©emünb ernonnt.

Serfegt pnb bie Stffiftenten ^ife ouS ®aat«
brüclen unb SSittmerS auS l£öln an baS StmtS«

geridjt gu Stachen, bie ©erichtSDodgieher Schweiger
Don $)einSberg nach dttalmebh. Schuftet Don iDtat«

mebp nach ^einSberg, Strnolb Don ©fchweiler noch

Kerpen, $orft Don ©rumbach nach ©fchweiter,

^(umenberg Don St. S3ith nach ©emünb, SBcber

Don ©emünb nach St. S3ith, SSSeingarg Don SBeg«

berg nach d]7.«©tabbach.

der dnitiläraiiwörter SBoigt ift gum ©erichtS«

fchreibergehülfen bei bem StmtSgerichte in IBlanfcn«

heim eniannt worben.

der Kang(ei«di8tar Knöbet in düffetborf ift

gum Kangtiften bei bem StmtSgerichte in düren
ernannt.

der ©erichtSbiener fRebiefe in ^einSberg ift an
baS SlmtSgericht in ©etbern, ber ©erichtSbiener

^üficfe Don Stolberg nach IBenSberg Derfegt.

der ^ülfSgerichtSbiener diefch ift gum ©erichtS«

bienet in Stolberg, Sauer gum ©erichtSbiener

bei bem StmtSgeii^te in Stachen, ©idftein auS
düren gum ©erichtSbiener bei beS Staatsanwalt«

fchoft in düffelborf ernannt worben.

der Sürgermeifter Sroecfmnnn in Schieiben

ift wiberruflid) gum StanbeSbeamten beS bie Oanb«
bürgermeifterei .^arperfchefb umfoffenben StaiibeS«

amtSbegirfS eniannt.

die ffirnennung beS SürgermeifterS ^teuß gum
StonbeSbeamten biefeS SegirtS ift wiberrufen.

Digitizec bv Uoogle



96

ernannt fmb
:
ju ^oftfcfretärcn bie Dber»^o|t«

affiftenten Stäup in ejcbttieileT unb 9tang in 9lad)en,

jum Stan^eifehctÖT bei* Stanjlift Sio^l in Siadjen^

}u 0ber>^oftaffiftenten bie ^pftajftrteiitcn SeQe«
foiitaine, ttorninnn, ®Qbmen, §ol5tomp/ ^)ouben

nnb Qanfei in 9lad)em 93erg in ^erjogeniatb unb
ßiclinäti in ®üren (9tblb.)/ ju ^oftuerwattern ber

Cbct’^oftaiftftent SßoQerbbtini aud Sinnicb in

I^rcnimen, bei ^oftalfiftent 37teper au^ ©tolbeig

in iüurgieulQnb.

^eife^t finb: ber 06et«$oftprafti(ant 9}o§(fd

non :^QIicb nach grantfurt (^Dtatn), bei $o|t«

fefietfii $iiij von ”<><4 Stacken, bie Ober«
fjoftoipflenten Cggeit »on Stolbeig (SR^lb.)> S?Q^n
uon ®eüentii(ben unb SBintlei uon ÜRed^emi^/
bie ^oftaffifienten ftubnt uon @t. Sitb unb
Uerlingg uon 93aimen>SRitteid^aufen nad) Koiben,
ber «ßoftofftfient &ölftng uon ^at^n no(b Cautei«

bocb (^)ejyen).

Snbgftitig a^efteilt ift bie feit^er einftroeUig

tätige Ce^retin Sarbara SntiUer bei bei (ot^oUfcben

t{3olfdfd)ute }u Orooe^ fiieid Düren.

^ierju bei Öffentliche Stnjeiger 9tr. 14.

2)ntcf tton 3. Sterden in 8a4«n.
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Jlmtslilalt
bev ^ntglii^en iRegtetmits 5« Slailjen«

Stiict 17. 8luege$)e6cn )u Hatten, iDonneretog, ben 13. ÜlpiU 1906.

SmMUs dni^tung einer 3Rafcbinenin{t>e(tion in St. SBenbel 0. 97. Serfenbung »an ißafeten »Sbrenb ber Cfterjeit 0. 97.

}lufnabme<$iüfung für ba« fatbotifebe 0<buOebier>0eminai in Späten 0. 97—98. Anbetung bet ftaliftiftben SBarcn»erjei(b«

niiiet unb bet Setieiebniffet bet äüafiengütet 6. 96. 9teiie»Ian füt bat Autbebungtgefebäft bet I. SBeiirftber 29. Clniantetie«

Stigabe im 3abte 1906 6. 96. Keife, unb (^iiböfttblan für bat Autbebungt« unb 3nealiben.9r&fungt=(9ef<bäft im
n. ^}it( bet 29. 3nfantetit>8tigabe für 1905 0. 99. Ketbnung bet a.iittocn« unb S8aifen«8etfotgnngtanfitnU für bie

Sommunalbeamien btt Kbeinpronlnj für bat Kethnuiigtinbr 1902 0. 99. ^aupt.^utbalttplan ber ^touinjialDermaltung
bet KbeinpioDin) für. bat Ktdinungljobt »om 1. April 1906 bit 81. 81iti| 1906 6. 99. Xetmin jnr ^eftfteHung bet ffnl>

fdiäbigung für einige in bet (8emeinbe ^mba<b gelegene }U enteignenbe äninbftfiife 0. 99—100. 8t^onal.9la(bTitbten 0. 100.

9rr*rktittn9«it nuk
knr Srntml^^ekivkcn.

Kr. 147 dcfAnntma^ttn0.
Jim 1. April b. treten in IBejug auf bie

Cinridftung unb ben ber (£ifen6a^n>83etriebb.,

ÜRafdfinen«, SSertftötten. unb SerfelfrSinfpctticnen

na(^^e§enbe Jtnberungen ein:

B. fUlaft^ineninfpeftionen.
9feu erridjtet mirb im DireftionSbegirf ®t.

3obann>@aar6rü<fen eine ÜRofebineninfpeftion in

©t. SBenbel.

Serlin, ben 31. SIRSrj 1905.

®er aRinifter ber bffentlieben Arbeiten,

geg. 0. vubbe.
Kr. 148 Orfonitlma^ttttg.

Serfenbung non jäteten tnS^renb
ber Oftergeit.

Die Bereinigung mehrerer Bnfctc gu einer Boft'

pofetabreffe ift für bie 3«it öon' 16- einfd)lir6>

lid) 23. April im innern beutfeben Bertebr niciu

gefiottet. Aueb für ben AublanbSnerlebr empfieblt

ei fid) im :^ntereffe beS tnöbrenb biefer

3<it gu jebem befonbere Begleitpapiere auiS«

gufertigen.

Berlin W. 66, ben 30. 3Rärg 1905.

Der ©taatafefretör beS Weicb8*Boftamtä.

Qm Aufträge:

©iefete.

yrr«rknnttgen tttik IfekAtitttwiii^ttngm

fSrfannlmatkitttfl.

Kr. 149 SRit Oftern 190.5 mirb in Düren ein

neue« fatbolifcbe8@<buIItbrf>^‘®«™i"ü’t erriebtet »erben.

Aufnahme in bem gunöcbft gu erbffnenben Unter«

I^uS »iib nach Oftern dne Aufnabme.Bnlfung
fiottfinben.

3u biefer Brüfung werben Bewerber gugeloffen,

wetibe bo8 17. SebenBjabr noOenbet unb baB 24.

noch nicht überfebritten bo^en. Doch tSnnen non unB

auch jüngere Bewerber gugelaffen werben, fofem fie

baB 17. ÜebenBjabr in ben erften fecbB SRonaten nach

bem Aufnabmetage erreichen unb törperiieb gehörig

cntwicfelt finb. Qbenfo tönnen filtere Bewerber non

unB gugelaffen werben, wenn ihre Aufnahme infRücf«

ficht auf ihre Berfönlicbleit unb ihre bisherigen fiebenB«

nerhältniffe unbebenflich ift-

Die aRclbungen finb an ben ftreiBfehulinfpettor

Dr. Sramer in Düren gu richten.

Beigufügen finb:

1. Dn @ebuctBfchein;

2. ein Smpffchein unb SBieberimpffchein, fowte ein

(SefunbhdtBgeugniB, baB non einem gur fffühning

eincB DienftfiegelS berechtigten Argte auBgefleHt

fein mu6:

3. faQB ber Bewerber unmittelbar non einer anbem
fiehranfialt fommt, ein AbgangBgeugniB non

biefer Anftatt, anbemfatlB ein non ber Boligei'

behörbe beB SffiohnorteB auBgefteQteB ^ührungB«
geugniB;

4. bie Srtlörung beB BaterB ober an beffen Stelle

beB fRächftncrpflichteten, bag er bie SRittel gum
Unterhalte beB Bewerbers wfihrenb ber Dauer
ber AuBbilbung gewöhren werbe, mit ber Be«

fcheinigung ber OrtBbehSrbe, ba§ er über bie

bagu nötigen SRittel nerfügt.

Uber bie 3uloff»nfl i“ ber Bdifung werben bie

Bewerber befonberen Befcheib er^lten.

Die nach ber Btöfung gur Aufnahme beftimmten

Bewerber hoben unter Witnerpflichtung ihrer Bfitcr

ober beren SteQoertreter dnen S^dn auBgufteOen,

burch ben fie fich nerppichten, ade non ber Anftalt

in barem (Selbe ober in gelbwerten Seiftungen emp>

fangenen Unlerftühungen gu erftatten unb auherbem

als (Sntgelt für ben genoffenen Untenicht je breigig

SRarl für jebeB in ber Anflalt gugebra^te Halbjahr

*" Digilued^^sSoglc
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1. nxnn fte hat @<ipinar uor iSetnbigung t^rer

Kuibilbung, o^ne bop burc^ firanlbtit genbtigtp
fein, fretniuig nerlaHen ober wegen mangeibafter

gftbnmg unfreirotllig entfernt werben fodtcn;

2. wenn pt wäl)renb ber erften fünf 3abre

na^ Kbiegung ber erften fiebrerprüfung weigern

foQten, bie ihnen non ber pftünbigen Staats»

bebSrbe pgewiefene Stelle im Bffentticben Sc^ul»

bienfte ju übemebmen.

Goblenj, btn 6. Äpril 1905.

^Toningial'StbuIfodegium

:

non $0neL

nv. 150 9((annhn«lbi*n0»
(£S wirb bicrburcb befannt geniacbt, bng ber

SunbeSrat in ber Si^iing nom 16. n. fDltS. —
§. 220 ber ^rotofotte — eine Änberung beS fta»

tiftifcben SBarenoerjeicbniffeS unb beS SerjeicbniffeS

ber üRaffengüter beftbloffen b°t unb bag biefe itn«

berungen, welche bei ben abfcrtigungSfieHen ber

3oQ« unb Steueroerwaltung innerhalb ber gefeb*

lieben 2)ienftftunben eingefeben werben fBnnen, am
1. b. fD?tS. in Äroft getreten ftnb.

SBIn, ben 3. «pril 1905.

®er ^roninjtatpeuerbireftor.

Iriefi.

yer«r>ittnt0eii nn^ fekanntmiif^ttttgrti «nkerrr #elp9rk»tt.

91r. 151 9)«ifet>lan
für boS SluäbebungSgefcbäft beS I. SejirfS ber 29. :Qnfonterie»Srigabe int 1905.

iJQpnt
SBo^entag SBejeiebnung beS ©efebäftS

Beginn

Wonol log Ubr

3uni 18. Sonntag {Reife nach Scbleiben __

//
19. fWontog ÄuSbebung in Schieiben 9» B.

n 20. ®ienStag beSgleichen
tf

n 21. SJüttwoeb beSgleichen
ft

V 22. !£)onnerStag Steife non Scbleiben nach ®1- ®ttb (Sronleichnam)

n 23. greitag ÄuSbebung in St. Sitb unb Steife nach SWolntebb 90 B.

n 24. Sonnabenb ÄuSbebung in fUtalmebb 80 B.

ff
25. Sonntag Steife non fDtalmebb nach fStontjoie —

ff
26. fWontag ÄuSbebung in fDtontjoie 8® B.

ff
27. Dienstag ÄuSbebung in SRontjoie unb Steife nach Supen ff

ff
28. Snittwoeq ÄuSbebung in (£upen 90 B.

ff
29. Donnerstag Stube (^etcr u. $aul) —

tf
30. ^reitag ÄuSbebung in ffiupen unb Steife nach Aachen 90 B.

3uii 1. Sonnabenb ÄuSltebung in Äa^en Stabt 80 B.
ff

2. Sonntag {Ruhe —
H 3. SRontag ÄuSbebung in Äachen Stabt 80 B.
ff

4. Dienstag beSgleichen

ff
5. fDlittwo^ beSgleichen h

m 6. Donnerstag beSgleichen
ff

ff
7. greitag beSgleichen

ff
8. Sonnabenb beSgleichen

ft
9. Sonntag Stube _

ff
10. iDlontag ÄuSbebung in Äachen Stabt 80 B.
11. Dienstag ÄuSbebung in Äad)en Canb 80 B.

ft
12. fD7ittwow beSgleichen

ff
13. Donnerstag beSgleichen

ff

ft
14. ^reitag beSgleichen

ff
15. Sonnabenb beSgleichen

f»
16. Sonntag Stuge

ft
17. Wontag ÄuSbebung in Äachen Sanb 80 B.

m 18. Dienstag beSgleichen
tf

8tad)en, ben 9. Äpril 1905. g. Ä. b. S.«R.

geg. : 0 . n o b l q u ch-
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Kr. 15» 8) r i f < • tt tt 9 « r f d) ft f t i < $ I « n

für’ba« Äud^cbunfl«* unb ^nootiben'^rüfungö.Offcbäft im II. Scjir! ber 29. 3nfotiterie»Srtgabe für 1905.

X)atum
beginn beS

OmialUi.« Itti«

3ob( ber

oorju«

fleüenben Sejeichnung beS OefeböftS.
Semer«

SRonat tag
@efcbäftS.

QnOü»
liben.

fungen.

aWai 26. fjreitog 9 10 3 Superreoifion unb SiuSbebung Ciften*

in (Srtelenj Sleoifton.

n 27. @ounabenb 9 10 3 beSgt.

tf
28. (Sonntag — — — fRube

n 29. SWontog 9 10 3 Superreoifcon unb üluSbebung in (£r{e>

lenj, toroie Steife nach C>ein8berg

tf
30. Dienstag 7‘/, 8'/. 5 ©uperreoifton unb SluSbebung

in ^KinSberg

m 31. anittmocb 7V* 8'/» 5 beSgi. unb Steife nach Qfeilenfircben

3uni 1. Donnerstag — Stube (Sbi'iflibiniiiielfobtt)

It 2. greitag 7*/» 8'/, 4 Superreoifton unb 2luSbebung in (feilen- Ciften»

fiteben Steoifion.

ft
3. Sonnabenb 7»/» 81/* 4 beSgt. unb Steife nach güücb

m 4. (Sonntag — Stube

H 5. fDIontag — 10 — üuSbebuug in giilicb

ff
6. Dienstag — 10 — beSgl.

ff
7. fSfittmoq — 10 — beSgi.

ff
8. Donnerstag — 10 — beSgl. unb Steife nach Düren

ff
9. greitag — 9'/, — KuSbebung in Düren Ciften»

ff
10. ©onnabeiib — 9‘/» — beSgl. Steoifion.

ff

ft

11.

12.

Sonntag
SRontag

—
z

J
Stube (fPfingften)

ff
13. Dienstag — »'/* — (tluSbebung in Düren

ff
14. fÖIittmo^ — »*/, — beSgl.

ff
15. Donnerstag — 91/, — beSgl.

ff
16. greitog — 91/, — beSgl. unb Stücfreije

ff
17. Sonnabenb 9'/« — 17 Superreoifion in Düren

ft
18. Sonntog — — — Stube

tf
19. aHontag 9«/, — 17 Superreoifion in Düren

Superreoifton in gülicb
•t

20. Dienstag 10 — 12

I

Kr. 158 8cfattnlmaA«t«0.
! X)ie flfprüftt Kecbnung ber ^itmcn« unb SBoifen»

j

DerforguiigSanflalt für bie Slouimunatbeamten ber

dIbcinpTOOin} fOr bo8 Sfctbnungöiabr 1902 liegt im
Stfinbebaufe bterfelbft, 3t»<mer 29^ Uom 15. Spril

I

b. 3$. ab auf 4 93o^en )ui Sinfid)t offen, nmS

I
geniäg §. 24 ber Labungen genannter Ünftait jur

I Senntnid gebracht mirb.

!Düffe(borf, ben 10. «pril 1905.

X>er 8anbe4bauptniann ber fRbcinf^ooinj.

SrfAtttitmAdiitttii.

Kr. 154 2luf ®runb bed §. 101 ber $rooin}ta(>

orbnung oom 1. ^uni 1887 bringe ich in ber 9(n>

läge ^ oiefem Slmtbblatt ben .^aut>t>$)au4baltbpian

ber ^lobiniialoenoaltung ber KbeinproDiii) für

bad fRecbnungejabr oom 1. Stpril 1905 bid

31. aWärj 1906 nach geflfletlung burdj ben 45.

fRbtinifcben $rooin}iaUanbtag in feiner ^lenar»

ftbung Oom 18. aflfirn 1905 jur öffentlichen RenntniS.

Düffelborf, ben 3. «pril 1905.

®er CanbeSbouptmann ber

Kr. 155
Qn bem SSerfabren, betreffenb bie geftflellung

ber Cntfcbäbigung für einige in ber ©emeinbe
^eimbadb gelegene (Srunbflücfe, toelcbe nach bem
oom ®ejirbau8fcbuB ju üocben am 17. f^ebruar

1905 fepgeftellten $lane für bie Kurtalfperren.

gefellfcbaft ju enteignen ftnb, bobe ich al8 Rommiffar
bc8 i>erm 9?egierung8.$räfibenten ju Äacben für

bie burcb §§. 25 ff.
beS ffinteignungSgefcbc« oom
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ll. !^uni 1874 uorflefc^rieöene Cfr^anbluiig lertnin

an Ort unb Stelle auf

ülHttwocb, ben 19. SlfirU b

beoinneiib um lO'/j Ul|t/ nn ber Sperrmauer
anberaumt.

Qn bem Termine roirb unter 3nAi«b“i9 »om
4&erru SReqieruugä • ^Irdfibcnten ernannten uereibctcn

Sacboerftanbigen eine Segcl)ung ber iu enteig«

nenben ©runbitflrfe ftattfinben. ®er SEBert biefer

©runbftilcfe mirb Oon ben Sneboerftfinbigen ab»

gefdjd^t werben. ®a8 ©utatbten ber (enteren

wirb ben Scteiligten Por bem Slbfdjlufe ber tom*

mtffarifcben Scrbanblungcn bctonnt gegeben werben.

®ie (Eigentümer ber ber (Enteignung unterliegen«

ben ©runbftücfe erbalten ju bem Termine befonbere

Sorlabungen. Sille übrigen Seteiligten werben

bterburtb nufgeforbert, in bem Sermine ju er«

febeinen unb ipre IRecbte wabrjunebmen.

Slocben, ben 11. Slpril 1905.

Ü)er (Entcignung8«Rommiffar.
Dr. graut,

9?egierung8«iRat.

Kr. 156 yerr«ttAl-|lad|rifi)trn.

Der biSbfrige Söniglidje ©ewerbc«9lffeffur Dr.

Kobert ^urgag ift jum jlbniglicben (bewerbe«

gnfpettor ernannt unb ibm Dom 1. ^pril b g. ab

bie etatSmägige Stelle eines ©ewerbe«gnfpettorS

bei ber Äöniglidjen ©ewerbe^^nfpettion Slarfjen II

in Slacben unter ÄnWeifung feineS SBobnfigfö ba«

felbft Derlieben worben.

Der gorftauffeber Subbe ju Kieberemmelg, in

ber Oberförfterei ©ÜÜingen, ift uom 1. Stpril bs.gs.

ab jum ^ilfäfBrfier ernannt worben.

Der ^)err Oberprfiftbent bol ©emeinbe«

fefretär ißeter OTatbiaä grauten in IRoetgen wiber«

ruflitb }um SteQoertreter beS StanbeSbeamten beS

bie Canbbürgermeifterei 9?oetgen umfoffenben
StanbeSamtSbejirtS ernannt unb bie (Ernennung
beS MefererS gofef SebommerS in iHoetgen jum
Stellöertreter oeS StanbeSbeamten biefeS ©ejirtS

wiberrufen.

Die naebgefuebte Dienflentlaffung mit ^enfion
ijt erteilt:

1. bem OberlanbeSgericbtSprfifibenten, SSirtlicben

©ebeimen Oberjuftijrat Dr. Öamm unter Ser«
leibung beS (EbntatterS als wirtlicber ©ebeimer
Kat mit bem (E^cellenj;

2. bem Senats « Sreiberm »oti

SBin^ingerobe unter Serleibung beS (EbntatterS

als ©ebeimer Oberjuftijrat.

©rnannt finb a) gu SenatSprSfibenten

:

1. ber CanbgeriebtSbirettor Don SBeiler i«

©Iberfelb, 2. ber OberlanbeSgericbtSrot

anidiaeliS in Cöln, 3. ber .<lammergericbtS»

rat Dr. greuSberg in ©erlin

;

b) JU OberlanbeSgeriditSröten

:

l. CanbgeriebtSrot CangSborff in Düffelborf,

2.0anbgerid)tSrat^oenfcbeib in(Söln, 3. ßonb«

getid)tSrnt Daub in (Eleoe, 4 CanbocritbtSrat

Silben in (Eöln, 5. CanbgeriebtSrat wannberj
in (EBln, 6. SanbgeriebtSrat Stinb in (EBln,

7 CanbgeridjtSrat Dr. ^per in (Eleoe, 8. 8anb«

geriebtSrot KlieS in (ESln, 9. SanbgeriebtSrat

öanbau in Saarbriieten;

c) JU ©eiidttSfcbreibern beim OberlanbeSgericbt:

1. SetretSr Speier in (Eöln, 2. Setretfir

Sterbed in (Eöln, 3. Setretfir TOüblbrett in

ftrefelb, 4. Setretfir 9Jlai in Slacben

;

d) JU ftfinbigen bifitarifeben ©eriebtsfebreiberge«

bülfen beim OberlanbeSgericbt:

1. ber Slttuar ©öbbingbauS in (Eöln, 2. ber

Slftuar ftupn in (Eöln, 3. ber Slttuar Congarb
in 6öln, 4. ber Slttuar Kaueb in (Eöln;

e) jum ®erid)tSbieuer beim OberlanbeSgericbt

;

ber aWilitfirnnwürter ^ennig;
f) jnm ©ericbtSfdjreiber:

1. ber Difitar Cinn Dom OberlanbeSgericbt

beim SlintSgeridjt in ÜKülbeim o. Kb./ 2- ber

Difitar Uberet oom OberlanbeSgericbt beim

Canbgerid)t ln (Eöln, 3. ber Difitar KömgenS
Dom OberlanbeSgericbt beim Amtsgericht

in (Eöln.

Dem ©ergbauptmann ©ogel ift ber Stronen«

Orben 2. Jtlciffe, bem ©ebeimen ©ergrat Dr. Jtloie

ber Stronen«Orben 3. Rlaffe, bem Oberbergrat

©orebers unb bem KedjnungSrat Sneip ber Kote

SIbler«Orben 4. Rloffe Derlieben worben. DnS
teebnifebe SKitglieb, Oberbergrot AltbanS, ift in

boS ÜWinlfterium für §anbel unb ©ewerbe berufen

unb an beffen Stelle ber ©ergreDierbeamte, ©erg«

rot ©ombarbt, blSper ju Siegen, als OTitgliÄ

auftrogSweife an boS Oberbergamt Derfe^t worben.

Der jum Knmfinifcben ©eneralfonful in (Eöln

ernannte Kumfinifdie Ronful, Stommerjicnrot

Seter gofef StoDwerd in (Eöln, ift in biefer Amts»
eigenfd)oft anertannt unb jugelaffen worben.

4>ierju ber Öffentliche Anjeiger Kr. 15.

SnKf Don 3. Steicfen ln Hoebm.
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Jlintsliliitt

bev ^niglirben dlegievimg Slod^en*

Stücf 18. KuSne^teben ju Staffen, (Donnerstag, ben 20. Jtpril 1905.

3«|«Ut SnbaUSangabe bcS 3iei48>@cf(^t>Iatt( unb btr @efcb<Sammlung S. 101. 9(u8rei$ung bti 3iRSf<b<<ne 9teib( III

Jii. 1 bi» 20 ju btn StbulbBerfebrcibungtn btt pttufeiftben fonfolibiettcii 3'/tprojciiligcn Stnal«nnltil)t Bon 1885 unb bet

3m<i<f|ttnt Jitibt II 9h. 1 bis 20 ;n btn ScbulBBerfdiTtibungtn btr prtubifcbtn lonfolibitritn 3 piojtntigtn Stoatsanltibt
BOR 180Ö, 1896, 1898 ®. 101—102. 3tbänbtrung bet XtlcgrapbcuiCrbnun^ Born 16. 3»ni 1904 S. 102. ijoitfübrung

btt 3iIiaI<n>BtbeIc in Sctnotifi, Strti» Süttn @. 102. fiontrit @. 102. Stanb bti Xttrftiicbtn im 9itgitrung«bt)ir(t

Saibtn <3 . 102. Stilofung 3. 102. Sinfubi Bon frif(btm iJftiicb au« ^otlanb 3. 102. Surfu« gut SluSbilbung Bon
Xurnltbrctn ®. 102—103. §. 8 bt» SitguIatiB», bthtffenb bit StuSfubrBtrgfliung für labaf ®. 103. Itnnin jnt gtft«

ItDung btt (Sntfdböbignng ffit ein in btr (8tmtinbt 6i(bineilfr jii tnitigntnbtS (SrunbPef S. 103. ßttricbtuua tintt unter«

iibifdjtn Xtltgrapbtnlinit in mtbrtrtn Straben Bon 8ad)tn 6. 103. KonBtrtitmng io/oigtr Vlnltibtn mtb Rünbigung btr

oi(bt (onDcriierttn @tQift btr Stabt Ha<btn S. 103—104. 3o4tfti<r«ftönmg ®. 104.

Kr. 157 Das 11. ©tücf enthält unter 9Ir.

3111 : ©efe^, betreffenb bie gefiflellung beS JHetdjS«

^auSl^altS'StotS fttr baS KeebnungSjabr 1905.

8om 1. april 1905. Unter SRr. 3112: ©efe^, be»

tnffenb bie geftfledung bcS ^auS^altS«StatS für
bie ©^uhgebiete auf baS fRedjnungSjo^r 1905.

Som 1. Slptil 1905. DoS 12. ©tfitf enthält unter

3lt. 3113; ©efc^, betreffenb bie geftfteHung eineS

britten 91ad)tragS jum fRei(bSl|auSbaItS>©tat für
baS {Ret^nungSja^r 1904. Som 6. 91}jril 1905.

Unter 9ir. 3114: ©efe^, betreffenb bie ffeftfteüung

eines britten 91ad)tragS jum $auS^attS>Stat für
bie ©diu^gebiete auf baS fRetünungSjabr 1904.

Som 6. Äftril 1905. Unter 9lr. 3115: jSetannt«

mat^ung, betreffenb bie anjeigepflidjt für bie

Drufe ber Sferbe. JSom 7. Slnril 1905. DaS
13. ©tfli enthält unter SRr. 3116; Setonnt«
mathung, betreffenb Jtnberung ber Anlage B jur
Cifenbot)n»Serfel)r8orbnung. Som 7. Jlfjril 1005.

Unter 9Jr. 3117: Sefanntmachung, betreffenb bie

Seft^üftigung oon Ärbeiterinnen unb jugenbliiüen

Ärbeitem in ben jur Anfertigung öon gigorren
befiimmten Anlagen. Som 9. April 1905.

Kr. 158 DoS 13. ©tücf enthält unter Kr.
10589; ©efe^, betreffenb bie ficrfieHung unb ben
Ausbau oon SBafferflrafeen. Som 1. April 1905.

Unter Kr. 10590: AQerh3d)fter ffirla^ oom 20.

äRärj 1905, betreffenb eine Abänberung ber Ser*
»oltungSorbnung für bie ©toatSeifenbahnen. Unter

I Kr. 10o91: Serfügung bcS be«

treffenb bie Anlegung beS ©runbbuebS für einen

leil beS SejirteS beS AmtSgerid)tS gront*
fwt 0. 3R. Som 5. April 1905. DaS 14. ©tüd
enthMt unter Kr. 10592: Serfügung beS l^uftig«

I minifirTS, betreffenb bie Anlegung beS ®riinbfiu(l)S

für einen Seil beS SejirleS beS AmtSgeiictjtS in

Sottenberg. Som 8. April 190.5. Unter Kr. 10593

:

Serfügung beS betreffenb bie An»
legung bcS ©runbbudjS für einen Deil ber Sejirfc/

ber Amtsgerichte ^aebenburg, Cangeiifcf)U>alDQcl),

Koftätten, Kennerob, Unngen, ffinllmerob unb
JBehen. Som 8. Apiil 1905.

9er«r>nntt0«ti ttn>

Aev ientrul^^elfSrkeit.
Oefanttlmadiung.

Kr. 159 Die ginSfeheine Kci^e III Kr. 1 bis

20 ju ben ©^ulboerfchreibungen Der preu^lfchen

lonfoltbterten 3</t pro}cntlgtn Staatsanleihe
oon 1885 unb bie ^

bis 20 ju ben ©chulboerfchreibungen ber preu^tfdien

tonfolibierten 3 krojentigen Staatsanleihe oon

1893, 1896, 1898 über bie ginfen für bie geit

oom 1. April 1905 bis 31. SKörj 1915 nebft

ben ©rneuerungSfeheinen für bie folgenbe Keihe

werben oom 6. SKärj 1905 ab oon ber ÄontroUc

ber ©taatSpapiere in Serlin S. W. 68, Oronien«

ftrafee 92/94, werlläglich oon 9 Uhr bormittagS bis

1 Uhr nochmittogS, mit AuSnohme ber brei lebten

©efch&ftstage febeS SKonotS, ausgereicht werben.

Die ginSfeheine fmb enfweber bei ber Kontrolle

ber ©taatSpapiere am ©cholter in ©mpfang ju nehmen,

ober burch bie KegierungS«5)aupttaffen fowie in

granffurt o. SK. burch bie ftreiStaffe ju beiiehen.

^er bie ginSfeheine bei ber Kontrolle ber Staats«

Papiere ju empfangen wünfeht, h<>I perfSnlich ober

imr^ einen Seauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Keihe berechtigenben SrneuerungSfeheine (ginSfehein«

anweifungen) ^r genannten Kontrolle mit einem Ser«

jeichniS ju übergeben, ju welchem ffformulare ebenba

unb in Hamburg bei bem Kaiferlichen Softamt Kr. 1

unentgeltlidh ju hoben finb. f$ür febe Anleihe ift ein

befonbereS Scr^eichniS anfjiiftclien. ©eniigt Oeni ©in

- ii^öj by IjOOgle
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1
reicher eine numerierte SKarfe ate Srnpfangibeft^ini*

gnng, |o ift baS tBer^eic^niSeinfad^, tDünfi^t er eine au8>

bru^ic^e t8e{(^einiqung, fo eS boppelt oorjulegen.

2ie iUiarfe ober SrnpfangSbefc^inigung ift bei ber

^uircid)ung ber neuen }urflif}ugeben.

Xur^ bie $oft finb bie Srneuerung8f(!^ne an bie

i^ontroue ber Staatspapiere nic^t einjufenben.

tiBer bie obengenannten

ttroDinjiaKaffenbejie^en miQ, ^atbi^erilaffebieSrneue«

rungsfe^ine für jebe 8(n(ei^e mit einem boppelten iBer>

iiricbniSeinjureid^n. SaS eineSerjeic^niSmirb, miteiner

ßinpfangSbefc^inigung oerfe^en, fogleit^ jurfitfgegeben

iinb ift bei StuSbönbigung ber 3inSf4eine loieber ab<

julitfem. Formulare ju biefem Serjeit^niS finb bei

ben ißroDin}ia((affen unb ben Don ben itbnigli(ben

diegicrungen in ben $tmtsblüttem )u bejeit^nenben

fonftigen Raffen unentgeltlich }u bo^en.

3er Ginreitbung ber ©cbulboerjcbreibungen bebarf

eS itnr Griangung ber neuen 3>nitfcbeine nur bann,

roenn bie GmeuerungSfebeine obbanben getommen finb

;

in biefem fffaQe finb bie Sebuiboerfebreibungen an bie

Romrode ber Staatspapiere ober an eine ber ge*

nannten Srooiniiaifaffen mittels befonberer Cingabe

eintureitben.

iöerlin. ben 1. SKärj 1905.

^auptoermaltung ber Staatsftbulben.

bon $otfmann.
9tr. 160 SIbftnbeirttna ber Scleflrabbeit«

orbnung bom 16. ^uiti 1904.
Som 1. ^tpril ob finb für Öeftbeinigungen über

cntridttetc Selegrantmgebübten fiatt 20 ^f. nur
nud) 10 $f. )u erbeben.

Sentgemöfe erbSit ber 2. ©aj im §. 17, ^unft
111 ber Selegrapbrnorbnung bom 16. !guni 1904
folgcnbe gaffun^t

„Gine Seftbeinigung über bie erbobenen

®cbübren toitb nur ouf ©erlangen unb gegen

Gntriebtung eines b“” 10 ©f.
erteilt."

©erlin W. 66, ben 14. gWär» 1905.

!Cer fneicbStanjler.

3n ©ertretung: Rraetle.
^rrorbnnngett tt«b grkonntMiubntttbti

brr Iprrviittial-grbiHrbm.
91r. 161 Stent Slpotbefer Dr. 97ogelfibmib in

ßiilpieb ifi bie Ronjeffton jur gortfübrung ber

gilialapotbefe in ©cttioeife, RreiS Süren, bis jum
1. Qtini 1908 erteilt worben.

9taiben, ben 11. Äpril 1905.

Ser 97egierungS*©räfibent.

^\n ©ertretung: ©oebtn.
92r. 161S SeS RSnigS UnajeftSt haben mittels

9lUerb9(bftcn GrlaffcS oont 20. b. 9WtS. bem gentrol*

Rontitec ber in biefem :^al)re in SRüneben ftatt*

finbettbrtt IX. internationalen RunftauSflellung bie

GrlaubtitS ju erteilen gerubt, su ber in ©erbinbung

mit biefer TluSfiellung beabfubtigteii bffetttlitbett

SluSfpielung bon Run^Werfen, RunftwerSStepro*

buftionen unb funflgewerblitben ®egenftänben aud)

im bieSfeitlgen ©taatSgebiete, unb }war in feinent

ganjen ©ereitbe, Cofe }u oertreiben.

Itacben, ben 13. Slpril 1906.

Ser 89egierung8*©raftbent.

Qn ©ertretung : © o e b w.

Mr. 168 Stanb ber ^terfruiben

im 9tegierungSbej(irt Hatbtn

om 15. Äpiil 190Ö.

©euibe. RreiS.

8«bl
berfe

«(>
mein»

ben.

ber

liebten

«e*

böfte.

©d)Weinefeud)e Hocben*Canb 1 1

beSgl. Süren 5 6

beSgl. Grfeleng 2 3
• beSgl. Gttpen 4 5

beSgl. Geilenfiriben 2 2

beSgl. Reinsberg 1 1

beSgl. Qülicb 6 6

Halben, ben 17. Hpril 1905.

Ser 8?egierung8*©rafibent.

3n ©ertretung: ©oebnt.
9tt, 164 Ser $err SRinifter beS Innern bot

bem ©etein ©erliner Rflitftler bie GrlaubniS er»

teilt, in ©erbinbung ntit ber in bie|em Qabre
in ©erlin ftattfinbenben RunftauSfieDung eine

Sffentlicbe ÄuSfpielung bon Runftgegenftanben ju

beronflalten unb bie Cofe in ber ganzen ÜRotiaribie

gu oertreiben.

GS foHen 100000 Cofe gu je 1 3R. ouBgegeben

werben. Sie oorauSfubtltib im

©eptember 1905 in ©erlin ftattfinben.

Halben, ben 13. Hpril 1905.

Ser {RegierungS*©raftbent.

Qn ©ertretung : © o e b ni.

9tt. 165 3'" !• SJietteljobre 1905 finb quS

^ollanb in ben SlegierungSbegirf Halben
69 961 kg frifebes SRinbfleifcb

3 692 „ „ Ralbfteifib unb

56813 „ „ ©ibweineffeifib

eingefübrt worben.

Halben, ben 13. Hpril 1905.

Ser fRegierungS»©raftbent.

3« ©ertretung : © o e b m.
9tt, 166 Qm Huftrage beS ^rrn üRinifterS

ber geiftliiben, UnterriibtS» unb uRebiginal*Hnge*

legenbeiten bringen wir biti^bunb gut öffentliiben

RenntniS, bag in ber Rdnigliiben Surntebrer>©il*

bungSanftalt gu ©erlin gu Hnfang Oftober b. QS.
Wieberum ein 6monatiger RurfuS gur HuSbilbiing
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oon tuvuleljrcvii eröffnet roerben wirb, fjilr bie

Änmelbung unb Slufno^me ftnb bie öon bem f»errn
TOinifier unterm 15. 9Mai 1894 erfaffenen, in

unferm Ämtflblott, ©tütf 29,
Seite 259 üeröffentlicftten Seftimmungen mofe«
«benb. Diejenigen Solfgft^ullebrer, wel(^e an
oieftin Äurfug teiljnne^men 6eo6fi(l)tigen,

jtd) bis jum 10. 3uni b. 34- 6ei bem juftänbtgen
StreiSfe^nÜnfpeftOT )u melben.

Wollen, ben 10. Äpril 1905.

ftönigiie^e Sfegierung,

fIbteUung für SHrtben» unb ©(bulroefen.

9 0 e i) m.
Srfamttmatl^ttng.

Kr. 167 Der SunbeSrat i)at in ber ©if^ung
Dom 9. b. 9WtS. — §. 182 ber ^rotoCoDe — be»

fdilofftn, bo6 ber §. 8 beS SeguIotiDS, brtrcffenb
bie auSfu^mergütung für Dnbnf folgenbe Saffung
er^HIt:

„Die ßoll* unb ©teueröergfltungen werben nur
bann bewiQigt, wenn

») bie betreffenben Doboffabrifanten in 9e*
jie^ung auf bie Seobaebtung ber unb
©teuergefeje unbefcbolten ftnb, unb

b) entweber in ben lebten brei Q^abren burtb*

ftbnittli^ minbeftenS 10000 kg {Robtabaf
»erorbeitet hoben ober regelmSßig ein Cager
an SWob« unb fabrijiertem Dabat oon wenig«
flenS 50(W kg holten, unb Wenn

c) bie fjabrifen unb ffiorenlager fteb on Orten
befinben, in welchen ein mit wenigttenS jwei
Beamten befe^teS ober ©teueromt
oorbonben ift.

fiierbei ftnb tofttbilicb ber oerorbeiteten SWinbefl«
menge ober beS tonbefUogerbeftanbeS bie ^obrifen
mit ihren 3w*l9fobrifen als ein Unternehmen an«
lufehen unb bie in öffentlichen ober ^rioatnieber«
logen oorbanbenen Seftänbe beS gabritanten an
nnoerjteuertem ober unoerjoHtetn Dabaf in ben
Winbeftlagerbeftanb Oon 6000 kg einjureebnen.
Son bei Einhaltung bei unter b bejeiebneten

6ebingung bot ftcb bie ©teuerftelle beS gobrif«
beftheS oon .yeit ju 3«it ju überjeugen. Die Kicbt«
einholtung btefer Sebingung burd) neu entftehenbe

gobrifen wübrenb beS erflen Qa^reS ihres Se«
triebeS ober bureb eingehenbe gfobrtfen in ber 3*lt
bis gui abnieftung ihrer ®eftb&fte foü jeboth

biefe gabrifen oon bent Oeituffe ber Vergütungen
nicht auSfcbliegen.

äuSnohmSweife tonn bie Direftiobehörbe bie

aiütungen oueb für gabrifen in folcben Orten
üigen, in benen ftcb eine mit mehreren Ve«

ernten befe^te ÄmtSflelle nicht befinbet."

Söln, ben 6. april 1905.

Der Vtooloilolfleuerbireftor.

g. V.: ©enben.

9rr«rannna»tt unh
atta«rer

Kr. 168 ecf«tmtmai^ttti0.

gn bent Verfahren, betreffenb bie geftflellung

ber Cntfcbäbigung für ein jur Erweiterung ber

EeleiSanlagen auf bem Vahnhof Efcbweiler Kh.
in ber Eemeinbe Efibweilei gu enteignenbeS Erunb«

ftüd höbe ich otS ffommiffor beS ßerrn JRegierungS«

Vröftbenten ju Äoeben für bie oureb §§. 25 ff. beS

EnteignungSgefeheS oont ll.guni 1874 oorgefebrie«

bene Verhonblung Dermin on Ort unb ©teile ouf

DienStog, ben 25. april b. gS.,

beginnenb um 3'/4 Uhr, on ber Unterführung

bei ©trage oon Efcbweiler nach bent gohenberg

unter ber Eifenbahn Eöln«^erbe8thal anbernumt.

an bem Demtine wirb unter 3»giehung ber oom
ftemt IRegierungS • ^rSftbenten ernannten oereibeten

©acboerftonbigen eine Vegebung beS jtu enteig«

nenben ©runbftüdS flottfinben. Der iBert biefeS

©runbftüdS wirb oon ben ©deboerftSnbigen ab«

gefebSet werben. Das ©utaebten ber festeren

wirb Den Veteiligten oor bem abfeblug ber fom«

miffartfeben Veihonblungen betonnt gegeben werben.

Die Eigentümer beS ber Enteisung unterliegen«

ben ©runbftücfS erhalten ju bem Dermine befonoere

Vorlabungen. aHe übrigen Veteiligten werben

hierbttreb aufgeforbert, in bem Dermine ju er«

febeinen unb ihte Steebte Wahrgunehmen.

aacben, ben 17. april 1905.

Der EntetgnungS'ftommiffar.

Dt. grant,
KegierungS'Kat.

SefcntttttttAciiitMii.

Kr. 169 Der Vlan über bie |>erricbtuttg

einer unterirbifeben Delegraph«nllnie in mehreren

©tragen Oon aoeben liegt bei bem Stoifeilicben

Delegraphenamte in aacben auS.

aacben, ben 8. april 1905.

Äaifertlcbe Ober«Vofibireftion.

Vf aehler.

Kr. 170 ZtaU Cfat^cit.

ft*nk>erti(rmi0 4<*/oi0(r tmto

KAtt»i0itn0 »er teilet (on»erHcrteti CtAtfe.

©emfig ben an gufifinbigei ©teile genehmigten

Vefeblüffen ber ©tabtoerorbneten « Verfammlting

fe^e tdh ben 3*"8fug ber folgenben 4®/olgen an«
leihen ber ©tabt aacben unb ber früheren ©tabt«

gemeinbe Vurtfebeib hiermit oom 1. Sottttar 1906
ab auf 3V*®/o (breieinbalb Vrogent) berab:

a) Der anleibe auf ©runb beS aUerbötbften

VtioUtgtumS oom 18. ^bruar 1884 (4. aiiS«

gäbe ber ©tobt Ktt^en oom 1. 3ull 1884)

;

b) Der anleibe auf ©runb beS aUerböcbften

VriOlleglumS oom 25. Ottober 1878 (aiiS«

gäbe ber ©tabt Onrtfebci» oom 2. 3n«

»uor 1879. 9lttr. A);
Dii, ^ i^oogle
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c) X)er Unlti^e auf @runt) Dr€ aUrrt|ö(6ftrn
|

^riDiltfliumd Dom 8. VtSrj 18S6 (iNuegabt

5tr Staat Stirtfi^dO uom 2. Januar 18S7.

II. tludgabt. ^u^ftabt B).

X)ie ^n^abct ber Knlei^elc^eine ber DOTbejeitf)'

netfn 9tn(et^rn, [weldje fu^ mit bet ,3inS^erab>

fe^ung unter ben nac^fte^enben Scbingungen ein*

nerftonben ertlfiren, fovbere idi auf,

Hib }ttRt 31. 9lai Oib. 3#. einft^lieglitii

bie ünleibefc^eine nebft ben gngelidrigen 3>>^af(4ein<

Stnioelfungen unb ben über ben 31. T'ejembcr 1905

llinauä QuSgegcbenen

Uinmanblung in 3«/*®/oifte

brr ^abtfaffr ffladirtt

9iat4aud (Eingang ftatf(^t)of) Simmtr 34
einjurei^en.

Sie 8ln(ei^ef(^eine bet uotbeieicbneten «nlci^en,

mclt^e bid }um 31. SRai 1905 rinfiblirblicfl gut

^flbjtempelung ulibt uotgelegt motben ftnb, metben

hiermit gum 1. SÖttuar 1906 mit bem Semetfen
getflnbigt, bag mm biefem 3c<tpunfte ab ibte Set*

ginfung ouf^ött Set fUennmert biefer gefünbigten

iilnlei^efdieine mitb nom 30. Segembet 1905 ab

gegen iUudlicfetung bet ©djcine nnb bet guge^btigen

3tn8f4etn*ilnn)eifungen fowie ber übet ben 31.

^gembet 1905 binaud auSgegebenen 3*>i4fd)eine

bei bet (Stabttaffe Stadien anägegaljlt. ^üt feijlenbe

3tn4fd|eine mitb beten Dtennmert oom fta)}ital

abgegogen.

iBtOlngungeu für Die ftonoertierung: '

1.

Sie ^etabfe^nng beS 3*”*f*'6*‘* 3</*®/o
tritt mit bem 1. Januar 1900 ein; ed net«

bteibt ben Slnleibefcbeine alfo

bin gum 31. Segembrr 1905 ein)d|lieglicb bet

3in8genug non 4®/o.

2. Sie gut Ronnertiening cingereiditcn ©tünlb«

oetfditeibungcn metben mit einem bie

betabfebu'tR ouSbrüdenben Stempel Detlefen,

an Stelle bet eingeteiebten

3inS[d)ein*9(nmcifungcn bagegen neue Stüde
ouSgegeben. f^üt fegtenbe 3indf<Üc<ne i{l ber

91ennmert in bat eingugabien.

3. Sen Qnbabcrn ber biä gum 31. 9JJdi 1905

gut Konnettietung eingeteieüten Stnteibcfiüeinc

mitb eine

PanorrHcrunflifirAittir oott l®/o (ritte»

Srogrtti) bei Krnntorririü brr flttlribr«

fdirittr gemährt, meiere bei Oiüdgabe bet

obgeftempeltcn Scheine in bat bei bet Stabt«

fnffe Slacücn amSgegabtt mitb.

4. Sei Sinteidiung bet Sinleibefcbeine gut SIb«

ftempelung ift ein 9iunimet«Setgei4ni4 in

boppeltct SluSfettigung mitnotjulegen/ eine

älubfertigung biefe8 Sergeidiniffed mitb mit

Smbfangdbefdieinigung gutüdgegeben unb

bient al4 Slu4mei4 für bie fpStete Stbebung
bet abgeftempelten Stnleibcfdieine unb bet neuen

inSf^eine unb 3'"8ftbein • Slnmeifungen.

otbtüde gu 9Jummer*SerAet(bniffen metben

bei bet Stabtfaffe Slacben (oftenloä netabfolgt.

5. Set 3^ttb>tnft ber IRüifgabe bet abgefiem«

gelten Slnleibefcbeine unb bet üuSgabe bet

neuen 3><i8f^eine unb 3in4fcbein*Stnmeifungen
mitb ^entlidi befannt gemadit.

Sutd| bie Slonucttietung unb .Qünbigung mitb

bie biedjäbtige {ilanrnSgige Silgung bet uotge*

nannten SInleiben nicht betübtt.

Slacben, ben 12. Slpril 1905.

Set Sbetbütgetmeifter.

Seltman.

OrfAtttthnailittttg.

Wr. 171 9(uf ®runb bet S®l*g®iwto'fi'nung uom 14. betrrffenb bie .fldtung ber

3u(btfüere, mitb birrbutd) gut allgemeinen flenntniä gebracht, bofe one 3t. SWätg b. 31 . bie nnchbegeich«

ßfbe.

9tt.
9tamen bet Sigenthümet. IBo^nuiig.

Sllter

bet Stiere.

Segeichnung bet Stiere

i^atbe unb Stbgeichen
|

fRaffc.

1 SürferS, 3°fef Stanbetl)of 15 9Ronnte fchmatgbunt ofifricftfd)

2 Qobnen, Wilhelm ®ut Äulprie 18 „ meilfehmorg beSgl.

3 Slum, Shtiiph/

SSroe. ®ettt. geb. Seh
®ut aWartelen«

berg

15 „ fchmatgbunt beSgl.

Sie Stiere mutben mit bem öorgefchtiebenen, bie Suchftaben A. S. T. tragenben Sranbflempcl oni

.J)otn «etfeben.

Stachen, ben 19. Slptil 1905. Set Dbcrbflrgenneifier.

$ietgu bet (öffentliche Slngeiget 97t. 16.

®ru(f non 3. Sttrefen in Ha^tn.
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Jlmtslilott
bev ^nigltcben ätegierimg 51t Mnäftn*

StQd 10 . SluSsecieben ju Slat^en, X)onnerStag, ben 27. 9(pti( 1905 «

3«t«U: Slbänbtrung bei 8(tamttma(bung, betreffenb bie Husffibrung beg .3>u>olibcnt)eiii(lKningSgetebeS, bmn 26. SHugufi 1899
3. 105. Urtunbe über bie Siii^tung bei fatb. $fane (hxben 105. S^eilofungcn S. 105—106. Sienenjud)ttebr(uifu<

für i^auen @. 106. 9ienen)U(btIebilurfu8 für IRännei 6. 106. Sefdiäbtgungen bei Xelcgia))benanlagen @. 106. Xennin
mi 9<WcIIung bei @ntfd)öbigung für einige in bei @emeinbe säSetgtoeilei )u enteignenbe (Siunbfitüde ®. 106—107.
Sonbeitieiunj 4*/oigei Slnleiben unb ffünbigung bei nicht {onoeitierten Stflcfe bei Stabt Sachen @. 107. gkifonal«

Sacbiichten @. 107—106.

9rr«rb«ttng»it mib $ekanntm«(^nitgen
ber i»«tr«l-$el|»rb»n.

Sir. 172 3" 3'ff*'^ ^ Sefonntmoc^utig,

betreffenb bie auSfü^mng be6

rung8oefe^8 (91. ®. »81. 1899 @. 463), ooni

26. «fugufi 1899 (3R..81. f. b. i. 8. 166)

toirb Dor ben Siorten „in aßen übrigen

eingefcbaltet

:

in ben §§• 6i8 153 bie ftreife,

in ber ^i^ooinj ffieftfoten auc^ bie ittmter,

in ber fRbeinprooin) auch bie 8ürgermeiftereien

unb in ben So^enjoUernfc^en Sanben bie

OberanitSbegirte,.

öcrlin W. 66, ben 1. Slpril 1905.

iJer ÜJlinifier für ®er SWinifier be8 3nti*im.

^onbel unb ®e»erbe. Qn 8ertctung.

3R8((er. o. 8ifd)off8i)aufen.

9rr«rbit»itge« «Hb $ek«nittinai^nM$(it

brr yrrvinttal-^r^irbm.

Shr. 173 Urfttnbr Aber (frriditnng
brr S^farrc ONidirtt, fianblreUt flaikm.
Die felbftönbige ÄapeHengenteinbe Cucben, 8ft»tre

8roid), fianbfrei8 üloc^en, bot burcb groge Opfer«
aißigCeit bie SRittei befcbafft, bie jur (Srridftung

einer erforberlicb ftnb. Slacb SInbSrung unb
unter .Ruflitninung aßer beteiligten beftimmen loir

bemno^, ti>a8 folgt:

1. Die felbftänbige Stapeßengemeinbe Sueben
toirb gut erhoben. Die ®ren}en ber neuen

fjforre foflen biefelben fein, tttie bie ber bisherigen

Rapeßengeineinbe Sueben. Diefelben ftnb auf on
beigefügten Starte mit roter eingetragen.

2. Die 8erm8gen8ftfiefe ber bisherigen ftapeßen«

gemeinbe werben ber neuen Pfarre fiberwiefen.

-3. Dem Pfarrer ftebt ein Slnfprueb auf ®eba(t

unb Slterdiulagen naeb ÜRa^gabe beS Sefe^eS nom
2. Quii 1898 ju. ©oweit biefelben niebt bureb

Srtrfige bed ©teßeneinfouimenS ober anbenocitige
|

firebtiebe Sinnabmen gebeeft ftnb, wirb bie neue

8farrgenieinbe ocrpfltebtet, biefelben im SBege ber

Umla» ober anberweitig }u befebaffen.

4. Die gegenwärtige Urfunbe tritt am 1. ßRai
1905 in Straft.

Söln, ben 12. «prit 1905.

Der Srjbifcbof oon S5fn:

t üntoniuS Sarb. ffHcbct;.
Die nach ber oorftebenben Urtunbe oom

12. Kprit 1905 oon bem StarbinaUSrjbifcbofe oon
S6In tircblicberfeitS auSgefproebene Srriebtung unb
Umfebreibung ber fatboliftben

Sueben wirb ouf ®runb ber oon bem Sminifter

ber geiftlicben p. SIngelegenbeiten mittels SrtaffeS

oom 30. ßHärj 1905 - Ö. U. 4114 U. Sing. -
uns erteilten SrmSebtigung bierbureb oon ©taatS«
wegen befiätigt unb in 8oßjug gefefjt.

»acben, ben 22. Slpril 190.5.

Slöniglicbe 9?egiernng,

(L. S.) Hbteilung für Siircben« unb ©ebufwefen.

8 0 e b nt.

Wr. 174 Der $err Ober«^räftbent bat bem
8orftanb ber ^anbwertSauSfteßung S5(n 1905 bie

SrlaubniS erteilt, gelegentiicb ber in ber 3cit Oom
8. Quni bis 8. äuguft jiottfinbenben Slusfteßung

eine öffentliche SluSfpielung oon beweglichen ®egen>

ftänben ju oeranflolten unb bie 8ofe in ber ^btitt*

prooini }u oertreiben.

SS foßen 60000 Sofe ju 1 9W. jum 8ertriebe

unb 600 ©ewinne im ®efamtwerte oon 28000 9K.

gur SluSfpielung gelangen.

Slocben, ben 19. Slpril 1905.

Der 9legierung8»^räftbent.

3n 8ertretung : 8 o e b m.

Slv. 175 Der ^err IDtinifter beS ^nnern boi

bem Slomitee beS ©tettiner ä“
Stettin bie SrlaubniS erteilt, in biefem

eine öffentliche 8erlofung oon SBagen

unb anberen ®egenftänben gu oeranftalten unb bie

Cofe in ber gangen ßUonarebie gu oertreiben. , .
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(S8 foHen 600000 8ofe ju je 60 ^fg. ouSgegcben

werben unb 4304 ©croinne ini ©ejamtwerte non
135 000 3nar( }ur Studfpielung gelangen.

Sloc^en, ben 19. Kprtl 1905.

®er 9?egierung8*$räfibent.

I^n Vertretung : V o e ^ ni.

9lt, 176 (28 wirb beabfu^tigt, in ber 3e't öom
19. bi8 24. ^unt b. 38. ^terfelbfl unter Ceitung

bc8 ®eftion8bireftor8 für Vienen^uc^t, $aunt«

le^irer q. ®. ©eilen, einen unentgeltlichen Cehr»

turfu8 in ber rationellen Sienenjud)t für grauen

abguholten. gaH8 fich inbeffen fo wenig Seil*

nel;nierinnen melben, bafe bie Abhaltung eines be*

fonberen S(urfu8 für grauen nicht angebracht

erfcheint, ift beabfi^tigt, ben RurfuS mit bem in

ter 3*>t oom 6. bis 10. guni b. g8. flattfinbenben

Cehrturfu8 für fDiänner ju ocrbinben.

Sen Seilnehmerinnen fann im VeborfSfaQe bie

©ewöhrung einer mäfeigen ©eihilfe au8 öffentlichen

Mitteln in 2lu8ficht geftettt werben.

91nmclbungen gu bem ÄurfuS pnb bis jum
1.5. ajlai b. g8. bei ben Canbräten, feitenS in

hieftger ©tobt wohnenber grauen bei mit einiu»

reifen.

Stachen, ben 19. Slpril 1905.

Set JRegietung8»Viärtl>«nl-

gm Sluftrage: ©ttätet.
Rt. 177 gn bet 3e'1 5. biS 10. guni

b. gS. wirb ein unentgeltlichet CehtfutfuS in bet

rationellen ©ienenjucht für TOännet unter Ceitung

beS ^auptlehtetS a. S. ©eilen hierfelbft abgehalten

werben.

Siejenigen Vetfonen, welche an bem RutfuS

tcil5unehwen beafnhtigen, wollen fich rechtjeitig bei

bem RurfuSleitet melben.

Stachen, ben 19. Slptil 1905.

Set fRegierungS'VrSftbent.

gm Äuftrage; ©trätet.
«n> $rka«trt«n«d^n»«nt

«nk«r«r $rl)3rkrtt.

9hr. 178 (Vefamtlmadiun«,
Oie Oef<kftbi0itno Oer Sele0raoih<6«tt(afl^

OetreffettO.

Sie 9ieich8>SeIegraphenlinien finb h^lufig norfäh*

liehen ober fohrläjfigen Vefchäbigungen namentlich

babutch auSg^eht, bag bie Vor}eHan*Soppetglocfen

burch ©teinwürfe jertrümmert werben. (28 wirb bähet

auf folgenbe Veftimmungen in bem ©ttafgefehbuche

hingewiefen:

§. 317. 2Bet ootfählich unb rechtswibrig ben

Vetrieb einer }u öffentlichen gmeefen bienenben Seit*

graphenantage babutch tierhinbert ober gefährbet, bah

er Seile ober gubehörungen berfetben befchäbigt

ober Veränberungen baron oomimmt, wirb mit

©efängnis oon einem IDtonat bis }u brei gahren

beftraft.

§. 318. 9ßcr fohrtäffigerweije burch ber »or*

be^eichneten ^onblungen ben Vehieb einer ju öffent-

li^en bienenben Selegrophenanloge »er*

hinbert obn: gefährbet, wirb mit ©efängnis bis ju

einem gahre ol»r mit ©elbftrafe bis ;iu neunhunbert

iCRarf befhaft. ©leiche ©träfe trifft bie jur Veauf*

fichtigung unb Vebienung ber Selegraphenanlagen imb

ihrer 3»behörungen angeftellten fi^

burch Vernachläffigung ber ihnen obliegenben Pflichten

ben ©etrieb oerhinbetn ober gefährben.

§. 318 a. Sie ©orfchriften in ben §§. 317 unb

318 finben gleichmähig Stnwenbung auf bie ©er*

hinberung ober ©efährbung beS ©etriebeS ber ju

öffentlichen bienenben ©ohrpoftantagen.

Unter Selegraphenanlagen im ©inne ber §§. 317

unb 318 ftnb gernfprechanlagen mitbegriffen.

SBer bie Urheber oorfähticher ober fahrläffiger

©efchäbigungen ber Selegrap^nanlagen berart anjeigt,

bah ft« beftraft werben fönnen, erhält eine ©e*

lohnung bis jur $5he Don 15 SHart in jebem einzelnen

gaüe.

Siefe ©elohnung wirb auch bann bewilligt

werben, wenn bie ©chulbigen wegen jugenblichen

ÄlterS nicht hs^f« beftraft werben fönnen, beSgleichen

wenn bie ©efchäbigung noch wirtlich tiu8>

geführt, fonbem oerhinbert worben ift, bet gegen bie

Selegrciphenonlage oerübte Unfug aber foweit feftfleht,

bah bie ©eftrafung ber ©chulbigen erfolgen fonn.

Wachen, ben 14. Wpril 1905.

Raifcrliche Cber»Vofibircftion.

© f a e h 1 1 r.

9tv, 179 edannfmaihttng.
gn bem ©erfohren, betreffenb bie gefl|letlung

ber ffintfehäbigung für bie jum ©au ber |)0*'

fpannungSleitung ber SRurtalfperrengefellfchaft in

ber ©emeinbe ffleiSweiler bauernb im ffiigentum

JU befchränfenben ©runbftücfe höbe ich olö Rom»

miffar beS $errn 9?egierung8*©räftbenten gu Wachen

für bie burch §§• i^5
ff.

beS ffinteignungSgefeheS

Bom 11. guni 1874 oorgefchriebene ©erhanblung

Semiin an Ort unb ©teile auf ÜRittwoch ben

3. fUfai b. g8. unb Sonnerötag ben 4. ÜJlai b. gS.

anberaumt.

gn ben Serminen wirb unter Sui«hw"9 ber

Bom ^errn IRegierungS • ©räjibenten ernannten

Bereibeten ©a^Berftänbigen eine ©egehung ber gu

enteignenben (Brunbftücfe ftottfinben. Ser SBcrt

biefet ©runbftücfe wirb non ben ©achtierftänbigen

abgefchäht werben. Sa8 ©utachten bet Unteren

Wirb ben ©eteiligten Bot bem Wbfehluh Oer

fommiffarifchen ©erhonblungen befannt gegeben

werben.

Sie Cigentümer ber ber (2nteignung unter*

tiegenben ©runbftücfe erhalten m ben Serminen

befonbere ©orlabungen. WUe übrigen ©eteiligten
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»nbfn öUrburc^ aufgeforbert, in ben Sermtnen
{u erfdjeinen unb ifjre iWcrfjte roa^rjunelinicn.

ÄQ(f)en, ben 25. ?l)jril 1905.

ÜDer ffinteignunggfontmiffor.

Dr. 5 r Q n f , SHegierungSvot.

»r. 180 Ztatt «ladicn.

ftonoerticmtifl 4<>/oi0rr Slnleiiim unO
ftfttt»i0un0 dar ttidil fonorrtiertm CtAife.
®(mäg ben an juftänbiger SteQe genehmigten

SefdiHlffen bet Stabttierorbneten « Serfonimlung
ffje id) ben folgenben 4®/oigen 9ln»

ltif)fn bet gtobt Äadjen unb bet ftüheren ®tabt«
geneinbe Surtfeheib hittniit nont 1. 3anttrtr 1906
ab auf SV*®/o (bteieinljalb ^rojeiit) hetab:

a) !Cer 21nltil)t auf @runb bed ^Urrböchften
^riDiltgiumd oom 18. Februar 1884 (4.

gäbe brr Stabt Madim bont 1. 3uli 1884);
b) ^er iHnItihe auf @ruub btS 9lUert|öd)ften

$riDUrglumS oom 25. Cttober 1878 (^ub>
gäbe bet Stabt Surtftficift oom 2. 3a>
nuor 1879. filttr. A);

c) |!Det UnleKie auf @ruub beb !Hntrhö(4ftru

^rioUegiumb Oom 8. Wärj 1886 (91ubgabe

brr Stabt Ourtfdieib oom 2. Januar 1887.
II. flubgabe. 23uif|ftabt B).

Sie Inhaber bet Stnleihefcheine bei ootbejeiih«

neten Stnieiffen^ [tueldie fi^ mit bei

frgung unter ben nad)fiehenben Sebingungen ein»

Berftonben erftfiten, forbere id) ouf,

M4 31. 9Kai 04. 34. dofdiliefilit^
bie anleihefdieine nebfi ben jugehörigen 3>uÄfchein»

SJntoeifungen unb ben über ben 31. ®eäember 1905
ilinQuS QuSgegebenen 3iu8fd)einen jum 3»e«fe ber

Ummanbiung in 3>/*®/oigc

Oer StaOtfaffe Sfat^en
WatbauO (Zugang Satfe^bof) Simmer 34

(in)urei(ben.

‘€ie Stnleihefcbeine ber oorbegeiebneten Sinieiben,

toelibe btS }um 31. SRoi 1905 eiufdilitfiliib gut

Hbfiempelung uld|t oorgelegt morben ftnb, merben
hiermit gum 1. 3<mtiar 1906 mit bem genierten

getflnbigt, bafe oon biefem 3titpuuttc ab ihre Ser»

unfung aufhbrt. !Der ilfennmert biefer getünbigten

«nieihefdjeine wirb oom 30. ®ejember 1905 ab
gegen SluSlieferung ber Scheine unb ber jugehbrigen

Sin«fd|etn»Änweifungen fowie ber über ben 31.

tejember 1905 hinauö auSgegebenen Bi^^Weine
bei ber Stabtfaffe Slachen au4gegah(t. §ür fehienbe

3in8|d)etne wirb beten Sennmert oom ftapital

abgegogen.

Sebingungen für Mt ftonoertierung:

1. Die f)erabfe§ung be8 3^”*f'*6e8 auf 3i/j®/o

tritt mit bem 1. 3onuar 1906 ein; eä oet»

bleibt ben 3ofl“6em bet Slnleihefcheine alfo

bi8 jum 31. Siegtmber 1905 einfchliegli^ bei

3in8genufe oon 4®/^.

2. Die jur .ttonoertierung eingereichten Schulb»
oerfchreibungen toerben mit einem bie 3in8*
herobfe^ung auSbrüefenben Stempel oerfehcii,

an Stelle oer eingereichten 3inSfcheine unb
3indf(hein«8lnweifungen bagegen neue Stücfe
auägegeben. gür feglenbe 3inäfcheine ift ber

Dfennwert in bar einjujahlen.

3. Den Inhabern ber bis jum 31. 9Jfai 1905
jur Äonoertierung eingereichten Änleihefcheine

wirb eine

ftoiioerti(rttn04)>tr&»iie oon l®/o (einem
Srojent) 0e4 Kenntoerte4 ber «Inleiiie»

t<hdne gewährt, welche bei SRücfgabe ber

abgeftempclten Scheine in bar bei ber Stabt»

faffe Stachen auSgegahtt wirb.

4. Sei (Sinreichung ber Slnleihefcheine gut Stb»

ftempelung ift ein 97ummer»SergeidhniS in

boppelter SluSfertigung mitoorgulegen, eine

iSuSfertigung biefeS SergeichniffeS wirb mit
(£mpfangSbefd)einigung gurüctgegeben unb
bient als SluSweiS für bie fpätere Srh®hung
ber abgeftempelten ?lnleihcfd)etne unb ber neuen

g
inSf^eine unb ' Stnweifungeii.

otbrücfe gu 9lummer»Sergeichniffen werben
bei bei Stabtfaffe Slathen tojtenloS oerabfolgt.

6. Der 3®itpunft bet JRücfgabe ber abgcflem»

pelten Slnleihefcheine unb bei SluSgabe ber

neuen 3|n4fcheint unb 3inSfchetn»Slnweifungeit

wirb ^entlieh befannt gemacht.

Durch bie ftonoertierung unb .Q:ünbigung wirb

bie bieSjährige planmäßige Dilgung ber oorge»

nannten Slnleihen nicht berührt.

Sachen, ben 12. Spril 1905.

Der Oberbürgermeifler.

Seltman.
9tv. 181
Sn Stelle beS oom 1. 3)7ai bS. 38. ab mit ber

tommijTarifd)en Serwaltung ber S®tflrat8ftelle

Saffel»l£fchwege an ber Stäniglid)en Regierung gu

Qaffel beauftragten Oberfärfier^chmant gu Stätgen

iji bie Serwaltung ber OberfBrfterjleHe SHötgen

oom gleichen Britpuntte ab bem OberfBrfter Seuleaug-,

bi8het gu ^orfthauS SchBnftein im SegierungS»

begirl Claffel, übertragen worben.

Der Sürgermeifter kleinen in ®emünb ift gum
1. Sprit bS. 3^' ln ben 9fuhrflanb getreten.

Dem oon ber Stabtoerorbnetenoerfammlung oon
®emünb für eine gwBlfjährige SmtSbouet gum
Sürgermei|iet gewählten feitljerigen Ober»Stabt»

fefretär Snbreo8 SomeS auS ffifchweilet i(l bie

Seflätigung erteilt worben.

Serltehen ift : Dem Segietung8»SWat Dffenberg gu

Dflffelborf bei C^raftei al8 geheimer ^egierungS»

IRat. Dem ®eneralfommiffion8»Süreau>Diätar
Doefhom gu Düffelborf, fowie ben Spegialtom»

miffion8»Sflreau»Diätaren 3o4per8 unb Straubei

ijQOgle
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^leuroieb, gu ültenfircben unb ^anB gu

igmoTinqen je eine etatBmfigige ©pegioltom*

mlfjtonS'Seftetärftelle. ®em Sonbrneffet SHubeltuB

gu Xvier eine etatBmSgige SetmeffungBbeamten»
fteile.

Ubetrotefen fmb bet Oenetolfommifjton : 8le»

gietungBbaunteifiet SRo^butg gu

boutedbnifc^ei ^ilfBarbeiter, Dr. phil. ®xtbt gu

^^eltnfii)<ib i. Sßalbed alB £)(onomie>ffonimif{tonB«

iMnmärter, bie Conbmefyet ©pongenberg, gSrfiet

unb ©ifotBfi, bie beiben erjieren werben im geo*

bätif(b«te(bnif^en Sttteou bet (SenetaUjtonimifpon,

(e^«tetet in bet ©pegia(tommif|ton SBef^at II be«

id)äftigt.

ftnb: 9{MietungB>9iat SiBbein non
^)annoDer noc^ (Düjfeiborf, 9KeHotQtion8bauin»

fpeitot äSengel oon XJüjfelbotf nac^ Oppeln. ®e>

ritbiB-Äffeffot Stteu^ oon ®ü[Telborf gut ©pegiol«

fommiffion Ol in ®üten. Obetlonbrneffet 92eubaut

oon OtielBbutg gut ©pegialtommiffton in Düffel*

borf, Canbmeffer SBötte gut ©Oegiolfommiffion HI
in Düten, Canbmeffer iBtaun U oon (Sitorf nac^

flltentitcben, Canbmeffer 9ioQ oon SSin nac^ SCef}Iat,

bie Canbmeffer Setgmeier, ©ebSfet unb ®üntbet
oon Düffelbotf nach S9In, bie Canbmeffer ®topp
unb ^einemann fowie bet ^üifBgeicbner ©ibeuten

gut ©pegiaKontmiffion in Düffeibotf, bet ©pegiol*

tommifftonB*8üteou*®iatar ©iegftieb oon $tüm
nach Katben.

®ntlaffen ifl: Der Conbmeffet Dr. SBilBfi gu
j

®oppclBbotf auf feinen Äntrag auB bem preufeifeben

©taatBbien^e gwedB Ubetnabme einet $tofeffut

an bet Setgafabemie in gfteiberg.t. ©. I

I

I

$ietgu bet ßffent(i(be Ängeiger SWt. 17.
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Jlmtslilatl
bev ^önigltdlien Ülegterung jtt ${a<^ett«

Stü(f 20. ÄuSfleneben ju Wadjen, ®onner8taq, ben 4. OTat 1905.

5«bol(t ^eugifibtl €t(iataf(i)u(bbud) 109—110. Serleoung eine« Watfte« in Satgenbadb ®. 110. Sctloiungen
s. 110. €tanb ber XieT{eu(ben im Slegierungebeiitf ülatben 110. SBienen}ud)tIebrfurfu« für Jeronen S. 110. ^olijei*

KTOtbnunfl über ba« ^Iten bon »oü« unb Cuartiergängern ®. 110—111. $oIt)eineroTbnung Übei SierouBf^anl« unb
HbiO&>Dairid)tungrn ®. 111—118. 3>>|nmmenlegung »on fflninbitüden im 9legterung«bejirl Sacben ®. 119. SräffnungM Zelegrapbenbetriebe« bei bet $o|)agentui in Untcrmauboib unb bei ber ^ortbilfftcQe in iBuir ^fttei« ®<b(eib«n) ®. 119.
(^iTi{blung einer $oftagtniur in Srefternicb (»rti« IRontjoie) @. 120. $erfonoI>9tad)ri(blen ®. lä).

ytr^rbnnngm nnb ^rkAitntmai^nMgen
brr Srntr«l-#rk9rbrtt.

Nr. 182 tJrfanntmaeliung.
Das $reu|i{(^e @taat8fc^ulbim(^ ift au(^ in bem

ibibe 9)2ärj b. 3. abgelaufenen @cf(^äf8jabr feitenS

ber iBeftler oon ©c^uiboetfc^reibungen ber {onfoli*

bieittn Staa(8anleii)en lebhaft in Knfprut^ genommen
DOiben.

Sie t>er eingetragenen Konten betrug Snbe

SWSrj

1903: 31383 über 1629 887 ö-fiO 3».,

1904:32477 „ 1 709 584 050 3R.

;

fte ift bis Snbe 9Kärj

1905 ouf 33967 über 1781 172750 3«.

gefliegen.

Üon biefen Konten entfallen 85,8<i/o auf Kapital»

fotbetungen bi# gu 50000 3R. unb 14,20/o auf

gibBere Kapitalanlagen.

Jflr p^pftfcbe ^erfonen waren (Snbe äWärj 1905:
20493 Konten über 787126 500 SW., für juriftijc^e

^erfonen 6230 Konten über 682 490 250 Sl. unb für

Bermbgenämaffen ohne juriftifcbe ^“*^6

Konten über 210345500 SW. eingetrogen. Die 3of|i

ber Konten für Seoormunbete ober in $f(egfd)aft

Ste^enbe betrug 1761.

Son ben («ff^ (Smpfang#berecf|tigten

^IbjöBrli^ 19 579 $often non ber ©taat#fe^ulben>

ZilgungSfaffe in IBerlin burc^ Sßofianweifung ober

Sertbrief bireft gufenben, 6570 $oflen werben

j%Ii(f) burc^ @utfd|rift auf Wei^Sbanlgirotonto ber

SrnpfangSberecbtigten unb 14 797 ^often burc^ bare

HutgoBIung bei ber @taat#f(buIben>Di(gung#(afie unb
ben bamit betrauten K5niglicf)en Kaffen unb Weicb#'

bonfanflalten berichtigt.

!6on ben Konten entfallen auf IBuihgiäubiger in

$reu§en 29 171, in anberen ©tooten Deutf^lanb#
1695, in ben übrigen ©taaten Siuopaä 300, in

SficH 17, Kfrita 12, Stmerita 59 unb Sluftralien 3.

Da# @taat#f(hulbbudh ift atten Sefthem oon Konfol#
ga empfehlen, für welche biefe $apiere eine baurrnbe

Anlage bilben, unb welche Kapital nnb 3>xf<>t acflcn

ben ©chaben unbebingt fichern wollen, ber ihnen

burch Diebftahl/ Slerbrennen ober fonftige# Sibhanben»

fommcn biefer (Sffeften nicht feiten entfteht.

Durch @efeh oom 24. 3uli 1904 fmb bie ©ebühreu

für bie Umwanblung oon preugifchen ©taatsfchulb^

oerfchreibungen in 9uchforberungen abgefchafft worben.
©eit bem Önfrafttrelen biefe# ®efehe# erfolgt bem»
gemäg bie Sintragung ber ©taat#fchuIboerfchreibungen

in ba# ©chulbbuch ooQfiänbig gebührenfrei. Stud)

laufenbe HJerwaltungSloften werben oon ben Konten»

inhabern nicht erhoben. ISingetragene Sorberungeii

fönnen burch «^hüf|t> sang ober teilweiie

auf anbere Konten übertragen unb gang ober teilweife

i gelSfcht werben.

3m gaHe gänglicher ober teilweifer fiüfchung ber

eingetragenen ffforberung werben ge^cn eine Gebühr
oon ®/4®/oo (minbeften# 2 SW.) wieber ©chutboer«

’ fchreibungen ber {onfolibierten €toat#anIeihe gum
gleic^n 3>n#fuB unb Wennwert au#gereicht-

Die Einträge auf (Eintragung oon ©taat#fchulb.

oerfchreibungen in ba# ©^ulbbuch finb unter Sei»

fügung ber ©chulboerfchreibungen uebft 3in#fchcin>

bogen an bie ^auptoerwaltung ber ©taat#fchulben in

©erlin S. W. 68, DranienftroBe 92/94, gu richten.

(fferner haben fümtliche Wegierung#»$auptfaffen,

bie Krei#faffen auBerhatb ^rlin# unb bie mit 3ahiung
oon ©uchfchulbginfen beauftragten ©teuer» unb 3°^’
ämter (Effetten, welche in eine ©uchf^ulb umgewanbdt
werben foQen, angunehmen, bie erforberlichen Einträge

auSgufüQen unb bie Cinfenbung an bie ^auptoer»

waltung ber ©taatefchulben gu bewirten.

Diefelben Kaffen haben auch pm 3taede ber ©e<

grünbung oon ©u^forberungen ©orbeträge oom
$ublitum angunehmen unb ber Königlichen ©eehanb»

lung (©reu|ifche ©taat#ban() in ©erlin mit bciu

Einträge gu überfenben, bafür ©chulboerfchreibungen

angutaufen unb ba# ZUeitere behuf# UmwanMung
biefer in eine ©uchfchulb gu oeranlaffen. fffür bie

Übermittelung ber eingegahlten ©etrüge an bie ©ee»

Dig J Dv Google
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^anblung unb für ben Knfauf ber 6c^ulbbn{(^r(i*

billigen »erben $orto> unb ^ronifionSfoftrn ni^t

berechnet.

Ziie 9{fl(^8bQn(anftarten bermitteln bie (Eintragung

oon an fie eingereit^ten ober i^rerfeits anjufaufenbtn

3taat8f(^u(bDer{(^reibungeii in baS @(^u(bbu(^ eben«

falll. Sür biefe SBermittelung ift an bie iSanfanftalt

eine @eoä^r bom ^6 >’oni ^u|enb bei 9ienn»erte8,

minbeftenS aber oon bO Pfennigen, ju entrichten,

faH8 ihr bie @ihulbberfchreibungen eingereiiht raorben

finb. fmtte fie bagegen Kaufauftrag, fo richten ftch

ihre IStebihren na$ ben bafür maggebenben !5e>

bingungen. gormutarr ju (Eintragunglanträgen »erben
oom @taatlfchu(bbuchbureau in iSertin, Oranten«

ftroge 92/94, unb ben genannten Kaffen unb 9an(<
aiiftaften unentgeltlich oerabfolgt.

Sie oon uni h^raulgegebenen Smtlicheii 92ach>

richten über ba8 ^reugifc^ Staatlfihulbbuch/ »eiche

über unb (Einrichtung bei @chu(bbuchl (Benauerel

enthalten, fönnen burch jebe 8uchhonbIung ober

bireft oon bem äJerlag 'S. (Suttentag, m. b.

löerlin W. 35, £üho»ftra6e 107/8, für 40 ^ennig
(portofrei 45 ^fg.) bezogen »erben.

iBetlin, ben 11. Äpril 1905.

^uptoer»a(tung ber @taatlfchulben.

oon ^offmann.
9rr«r>iittnt«n ttn> #ek«nnttn«i%»nt*ii

Wr. 188 Ser ^rouinjialrat hat ber ©enieinbe

IBütgeiibach im Kreife iD/almebh bie Verlegung bei

niif Sienitag, ben 16. 2Bai b. an^ehenben
3rübjo()rl»Kram» unb 53iehmarftel auf Sienltog,
ben 23. 5Dfai b. Ql. geftottet.

flachen, ben 25. Üpril 1905.

Ser Wegierungl-^räftbent.

Qn Sertretung : 8 o e h m.
Är. 184 Set ftert TOiniftet bei Qnnern hat

bem gefchäftlführenben ?lulfthuffe ber in biefem

Qrth« in S'lpt ftattpnbenben (Se»erbe>?lu8PeHung
bie (Erlaubnil erteilt, in 8erbinbung mit biefer

Jtiilftellung eine öffentliche Sulfpielung oon ffiert*

gegenftänben ju oeraiiftalten unb bie Sofe in ber

goiijcn SWoiiarchie ju oertreiben.

(El füllen 500000 8ofe ju je 1 SWart oulgegeben
»erben unb 21 (XK) ©eminne im ©efamttoerte oon
185 OCX) ÜJlart jur Jlulfptelung gelangen. Sie
3iehiing »irb ooraulfichtlich im ©eptember 19(fö

in Silfit pattpnben.

Stachen, ben 28. 9Ipril 1905.

Ser 9iegierungl*8rär'i>®nt.

Qn Vertretung : 8 o e h m.
9lr. 185 Ser $err iDliniPer bei Qnnem hat

bem .Komitee für ben in biefem Qahre in ©nefen
abgiihalteiibeii SupiilpferbemarCt bie Sriaubnil
erteilt, in Verbinbung mit biefem SKarfte eine

öffentliche Verlofung oon ^ferben, SBogen unb

anbereu ©egenftüiiben ju oeranftalten unb bie

Cofe in ber ganjen STOonorchie ju oertreiben.

d foUen 200000 Cofe §u je 1 9Wart aulgegeben

»erben unb 2359 ©eminne im ©efamtmerte oon
70 000 iinarf jur Slulfptelung gelangen.

Wochen, ben 28. Wpril 1905.

Set fHegierungl^Vröftbent

Qn Vertretung : 8 o e h m-

Kr. 186 @tanb brr Sirrfruchtn

im Ktgirrunglbejirl Wachen
am 30. Wpiit 1905.

©euche. Kreil.

3abl
»erfe

«f.
mein«

ben.

ber

uebten

«e.

bSfte.

©ch»einefeuche Wachen.Canb 1 1

belgl. Süren 5 6

belgl. (Erfeleng 2 2

belgl. ©Upen 3 5

belgl. ©eilenfirchen 2 2
belgl. Qüllch 6 6

Wochen, ben 2.'^ai 1905.

Ser 9fegierungl»Vr8pbent.

oon ^artmann.
Kr. 187 Sl »irb beabfichtigt, in ber 3eit oom

19. bil 24. Quni b. Ql. hietfelbp unter Ceitung

bei ©eftionibirettorl für Vienenjucht. $auot>
lehret a. S. ©eilen, einen unentgeltlichen 8e9r>

turful in ber rationellen Vienenjucht für grauen
abguhalten. gatll pch inbeffen fo »enig Seil»

nehmerinnen melben, bog bie Wbhaltung einel be»

fonberen Kurful für grauen nicht angebracht

erfcheint, ift beabp^tigt, ben Kurful mit bem in

ber 3eit oom 5. bil 10. Quni b. Ql. Pattpnbenben

CehrturfuI für ÜRönner gu oerbinben.

Sen Seilnehmerinnen fann im 8ebarflfaIIe bie

©emShrung einer möpigen 8eihtlfe aul öffentlichen

äßitteln in Wulpeht gepellt »erben.

Wnmetbungen ju bem Kurful Pnb bil gum
15. 372ai b. Ql. bei ben CanbrSten, feiteni in

hiepget ©tobt »ohnenber grouen bei mit eingu»

reichen.

Wachen, ben 19. Wpril 1905.

Ser fRegierungl»8rSpbent.

QmWuftrage: ©trätet.

Kr. 188 VoligeirerorbottitK
Aber baA l^aUm bon Kofi: nnb OtiarHrr«

flAngent.

Wuf ©runb ber §§. 6 , 12 unb 15 bei ©efe^el

über bie aPgemeine $oli)ei»Ver»altung oom 11.

Wär} 1850 unb ber §§. 137 unb 139 bei ©efehd
über bie aPgemeine Canbeloermaltung oom 30. Quli
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1883 motbne unter SufHuummg bc« ©ejtrfS*

oulfc^une» für ben Umfnng bc8 SRegierungSbejirfeb

ilatben, u>a§ folgt:

§. 1. SJiftnono barf in bo« oon i^m gonj ober

teilnieife betoobnte 4>qu« gegen (Sntgelt ^erfonen
unter ©eiofibi^ung oon Äoft unb SBofinung (ffofl*

gSnger) ober unter ©etnöbrung oon Cogerpötte
unb SJobnung (Ouattietgflnget) oufnebnien, ober
bort bei ftdj bebolten, menn er nirfjt genügenbe
Stbiofrfiunie bot, bie ben nocbfolgenben Sebin«
gungen entfbre^en:

a) Die ©djlafrfiunte bürfen mit ben eigenen

S3obn> unb ©cbtafrfiumen bed Soft« ober

OuartiergeberS ober feiner ^au^boltungb*
ongebörigen niebt in offener öerbinbung
Pe^en; oorbonbene SerbinbungStüren pnb

j

pfinbig oerf(bIoffen ju boften.

' ben oon RoP» unb duortier«
gangem oerfcbiebenen ®efdble<bta benujsten

©(blofraumen bürfen überhaupt feine Ser»
binbunggtüren befteben.

b) ij^fber ©tblafraum mu§ gcbielt, mit einer

Dür oerfd)tiepbar unb minbepenS mit einem
jum Offnen eingeridjteten fjenfter oerfeben

fein; aud) barf beifeibe nitbt mit Abtritten
in Serbinbung Peben.

o) Die ©(biofräume mü^en für jcben ÄoP-
ober duartiergänger minbeftenä 10 cbm
Cuftraum entboften.

§. 2. gür jeben ©(biafgoP über 14 ftobre mup
eine befonbere Cogerpatte oorbanben fern.

Die obmedifelnbe Senuhung einet Cagerflätte

I
innerboib ein unb begfeioen Dageg burcb jioei

?erjonfn, beifpielgtoeife burd) foltpe, oon benen bcr

eineDog^ber anbere 9ia(btfcbiit bat< tP unterfagt.

§. 3. gür leben Rop» ober duartiergänget ntup
ein SBof^gefebirr unb ein $onbtu(b oorbonben
fein.

§ 4. Die ©cblafraume pnb reinlich }u b<<ilen

unb taglicb }u lüften.

§. 5. Rop» unb duartierganger bürfen nur in

ben für pe bePimmten fWänrnen ©cbioffteHen haben
ober benuben. floftganger oerfcbiebenen ©efcblecbtg

bürfen nur bann in einem unb bemfetben SHaume
iblafen, menn pe ju einanber im Serböltnig oon
dbegatten ober ffiitem unb .Rinbem fteben.

iJrouen unb üWabeben, meldje bei einer oHein
pebmben grouengperfon mobnen, fönnen mit biefet

bie SBobn« unb ©cblafräume teilen, fofern Icbtere
im übrigen ben Sorfebriften biefet ^olijeiocrorb»

iiung entfpreeben.

9- 6. gebet, mcicber Roft« ober duaitierganger
bei pcb aufnimmt (§. 1), mup hieroon unter an»

f

abe bet Rabl bet aufjunebmenben ^etfonen unb
er für oiefetben befHmmten fRaumlicbfeiten ber

Ortgpoii^eibcbörbe gleicbseitig Stnjeige machen. 9luf

^evfonen, mricbe bei ffiriop biefet Serorbnung
bercitg .RoP» ober duartiergänger aufgenomnien
haben, pnbet biefe Sorfdirift mit ber SWopgobe
amoenbung, bap bieÄmnelbung fpötefteng 43öodien
nad) giifvafttieten ber Scrorbnung ju erfolgen bat.

(Sine Sermebrung ber Rabl ber Roft» unb duartier»
gäiiger, eine Serminbening bcr für biefelben be»

ftiinmten fRäumiiebfeiten unb eine UberlaPung
anbever fRäumlicbfeiten pnb in gleicher äBeife binnen
6 Dagen aniitjeigen.

§. 1 Rumiberbanbiungen gegen biefe Soüjei»

oerorbnung merben, fofern nicht nad) ben gefeblicbfn

Seftimmungen eine böbere ©träfe oermirft ip, mit

©eibprafe big ju 60 2W., an beren ©teile im
UnoermBgengfalle entfpred^enbe ^aftprafe tritt,

bepraft.

§. 8. Diefe ^olijeioerorbnung tritt am 1. Quni •

1905 in Rraft.

Hachen, ben 3. 9Wai 1905.

Der SRegiemngg-Stäpbent.
oon ^artmann.

Kr. 189 9oH|rt»(t»rMtti»0
über SirrauSfibanl» unb HbfüH»Sorr{ibtungrn.

Huf ©runb ber §§. 137 unb 139 beg ©efepeg

über bie nügemeine Sanbegoenonltung oom 30.

guii 1883 (©.»©. ©. 195) unb bet §§ 6, 12

unb 15 beg ©efebeg über bie ^oIijei»©ermaltung

oom 11. ünarj 1850 (©.»©. ®. 265) mirb bioi^»

mit unter Ruftimmung beg SejirfgaugfdjuPcg für

ben ©ebraueb oon Sierbrucf»Sorricbtungen beim ge»

merbgrnapigen 8iernugfd)anf,mie beim Hbjieben oon

giafcbenbier unb beim Sertauf oon Sicr über bie

©trape innerboib beg iHegietunggbejlrfg Hachen,

bie naebPebenbe ^olijeioerorbnung erlapen:

§. 1. Sei bem geioerbgmapigcn Hugfebanf oon

Sier, mie beim H^icben oon Rlafcbenbier unb

beim Serfauf oon Sier übet bie ©trape bürfen

lünftig nur folcbe Sierbrucf=Sorricbtungen gebraucht

merben, mcid)e ben noebpebenb in ben §§. 3 p.

angegebenen Soifcbriften entfprecbenb ein<jerid)tet

pnb. Die gortbenuhnng oorbanbener Sorrieh»

tungen tann oon ber Ortgpolijeibeb5rbe noch big

}um 1. ganuar 1906 geflottet merben, faUg nad)»

geroiefen mirb, bap pe oor bem ffirlap biefet ^oiijei»

oerorbnung bereitg im Setriebe maren unb bap

pe ben SePimmungen ber Solijeioerorbnung oom
12. ©eptember 1881 (Hmtgbl. ©. 278) genügen.

gnhaber oon ©chant» unb Mbfüllraumen, meld)e

eine Sierbrucf'Sorricbtuiig neu in Senu(}ung nehmen

ober eine oorbanbene für ein anbereg Druefmittei

einrid)tcn motten, pnb oerpPichtet, ber Ortgpolijci»

bebörbe bietoon unter Seifügung einer Sefd)rei»

bung berfeiben fomie unter Hngabe bet girma bee

gabrifanten ober Cieferonten oor gngebtouebnabme

Änjeige ju machen ;
gleichjeitig pnb bie nach §• '<r

erfotbetlicben Sefibeinigungen beijubttngen.

- :» by Google
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Unjuläffifle 9irrbru(f«Vorri4tunflfii.

§. 2. Der ®ebrauc^ öon §anbfpri^en, ©prig»

^äbnen unb bergleicben, burd) raeltpe bie Suft bem
Siete in ben DrinfgefSgen unniitteibat jugefilbrt

ttiirb, fonjie bcr ®ebtaucb non ©ougpumpen, welche

boS'Sier unmittelbar qu8 ben Cagcr« natb ben

CctbtQutbSräumen ^eben ober bo8 Sier unmittel»

bar aus bem auffaugen^ ift »erboten.

Sulöffige Drutfmittel.

§. 3. S(l8 Drurfmittel barf nur reine atmo«

fpbärifdie Suft ober {ttt(ftge Stoblenfäure oermenbet

loerben.

Slerbruif'Sorricttungtn mit atmojpt)Atl{(bn:

ßuft al« Druifmlttel.

§. 4. a) Die Sierbru(f»Corvicbtung (Cuftpumpe)

ift in einem ^inlänglitb großen unb fauber ge»

baltenen 9}aum oufjufteQen

;

b) bie als Drutfmittel ju benu^enbe 8uft mufe
and bem freien unb jtoor oon einer ©teile ent»

iiommen »erben, »elcpe iljrer Cnge nad) eine Ser»
imreinigung Vr Ciift %tid)t beffrribten lä^t.

Die 3“fÜb™np ber Cuft jnr ^umpe bat buvtb

ein im greien münbenbeä SRobr ju erfolgen. Die
Wflnbung foH fub minbeflen« 3 m über bem ©oben
bepnben unb mufe mit einem r.otb unten gerid)teten

Dricbter mit feiner ©iebplatte oerfeben fein, in

»eltben ©alicpUSJatte ober ein anbereS geeignete«

giltriermoterial für bie fWeinigung ber Cuft fefl»

geflüpft blntinjufeflen i|l,

Dte Satte ift »ötbentlidj ober bann ju erneuern,

»enn fte fd)on früher eint fdjmubige
nonunen bot- Der ©iebtriebter mufe »enigften«
5 m oon etwaigen Sebürfni«onftalten, Dünger»
unb 3Wü(Igruben ober bergleitben entfernt nnb in

ii»ectentfpre(benber Seife gegen ben ßutritt oon
fRegen unb bergleitben gefdbübt fein.

Da« CufljufübrungSrobr ift mit ber Cuftpumpe
feft unb luftbiebt ju »erbinben. Diefe Setbinbung
barf beim jumpen nid)t unterbrotben fein.

c) 3»ifd)en ber Cuftpumpe unb bem Sinbfeffel
(nergl. Slbfag e) ift fenfretbt ein SReinigungÄoppnrat
(Ölfänger) in bie fWobrleitung einjufwalten. Der»
felbe foll äblinberförmig au« ftartem, burdjfttbtigcm

®(a« luftbiebt btrgeftcät fein unb eine Cänge oon
minbeften« 16 cm unb eine Seite oon minbeften«
6 cm Hoben. Die (Jnbftücfe müffen abnebmbor
ober mit luftbidjt oerftbliefebaren, minbeften« 3 cm
»eiten SReinigungeöffnungen oerfeben fein. Unten
bei», am unterflen Cnbftürf mu6 fitb ein Jlblafe»

babn befinben.

Die beiben oberen Drittel be« Qnnenraume«
müffen mit gereinigter, entfetteter SaumwoHe,
©olicplwntte ober fonftigem jum filtrieren ber

Cuft geeignetem aRüterial, feft au«geftopft fein;

baö untcvftc Drittel ift ftet« teer |u bolif«-

Do« Oon ber Cuftpumpe fommenbe fRobr mufi

im unterften Drittel, ba« nadi bem Sinbfeffel

fübrenbe IRobr im oberften Drittel bcr ©eiten»

»onbung bc« 9leinigung«opparate« mit bem lefeteren

in Serbinbung flebcn. Do« filtermoterial ift aüe

14 Doge unb aufeerbem ftet« bonn ju erneuern,

»enn e« fid) ftbmubig jeigt.

Der fReinigungSopporat ift ftet« rein unb fonber

JU bolten, namentlidb barf fein £)1 barin betaffen

»erben.

(1) 8lQe jur Ceitung oon Cuft bienenben SRobre

bürfen au« ÜRetaHen jeber 8trt unb, foweit fte

fub innerhalb eine« ®ebSube« befinben, auch au«

bleifreiem ffoutftbuf b^rgeftcHt fein. Der innere

Durdjmeffer biefer 8iobre foll minbeften« 10 mm
betrogen. Die in biefelben eingefdbalteten ^b”'
unb Apparate fännen oiub einen geringeren inneren

Dur^meffer bo6en-

e) Sei jeber SierbruÄ-Sorriebtung ift jwiftbm

ber Cuftpumpe unb bem Sinbfeffel ein»

jufügen. ffir mufe au« ÜRetall gefertigt fein, frei

fteben, leid)t jugänglitb fein, möglicpft tofifrei er»

halten »erben unb bidjt über bem Soben mit 2

gegenüberliegenben, feft oetfdjliefeboren IRcinigung«»

Öffnungen oon »enigften« 10 cm Seite, ober mit

einer feitlidien Öffnung biefer Ärt unb mit einer

Öffnung (Coib mit ©topfenftbraube) in ber ÜRitte

be« Soben« oerfeben fein. Cuftfeffel, in benen

ber Druef burtb eine Cuftpumpe erjeugt »irb, finb

mit einem ©idberbeitSoentile ju oerfeben, roeldte«

einen llberbrurf oon mehr al« !>/» Ätniofpbären

felbfttätig entweichen lägt.

f) 3” bem ©puubauffobe (gogbab«/ Äuftid}»

Sorriebtung) ift ein JRüctfcblagoentit onjubringen,

»obureb ba« Einbringen be« Siere« au« bem $ag
in bo« Cuftleltung«robr »irffam oerbinbert »oirb.

Um bie et^orberlidie Reinhaltung be« gagbabn«
ober bcr 9tnftlcb»Sorri(btnng ju ermöglichen, müffen
für jebe Sierrobrleitung minbeften« jwei foldjer

Sornchtungen oorbanben fein, bie abwechfelnb in

Gebrauch ju nehmen ftnb.

g) .^»ifchen bem SRücffchlagoentile unb bem SSinb«

feffel ift ein ooQfommen burchftchtiger Sierfang
au« ®lo« nun minbeften« ö cm lichter Seite ein»

jufchalten, welcher geftattet, ein Sevfagen be« S3en»

til« feftiuftetlen.

Der Sierfang mug burd) einen $abn oSflig

entleert »erben fönnen unb geh jWeef« {Reinigung

leicht au«einanber nehmen taffen.

h) Die {Rohre, burch »et^e ba« Sier beim
ßopfen giegt (©techcr, Sierleitungflrobr, ^agn),
müffen überall einen gleidjen inneren Durchnief|er
oon minbegen« 10 mm t;aben unb frei oon (£tn»

tniefungen fein. Da« Sierleitung«robr jtoifdien

^ag unb i»ug fo eingerichtet fein, bag
jebe« ©tücf ber Ceitung mit einer an einem bieg»

I



li*

famm Isrofit befej^igten Sürfte burt^fto^en >oer«

btn fann.

flü^lappoTote, toeicbe in btefe SRobrleitunn ein*

Uficboltet werben, niüffen obnefjuibar unb bevnrt

fingeriditet fein, bofe fte ftcf) mit ber ©ilrfie [jit^
rrinigen loffen unb in allen Seilen ein Surebfe^en
«jiQtten. @latte, fpiralfötmifl gewunbene, unjer»
legbore Sfflfilftblangen finb nl^t juläfflg.

IDie 9lof)rteitung mufi qu8 reinem ober böebfienS
eia $rogent S3Iei entbaltenbcm gefertigt fein,

t'ie Sinfcboltung oon Routfdiutfiüdfen an ben

SiegungSflellen ber Sierleitung ifi nidit geffattet,

jfbod) ifi eä erlaubt, jur leiibteren 3lu8me(b8lung
btt ©ierffiffer jWif^en bem ga^bab" «nb bem
ftften 3*attrol)r einen bleifreien Äautf(buffd)lautb
oon bSdiftenS 0,5 m Sänge in bie Sfobrleitung

dn)uf(balten.

Stedier unb $abn fönnen au8 allen URetallen

oberSKetaHmifdiungen befteben, bie auch bei längerem
©fbrautbe (eine bie menfdilidie Oefunbbeit fdjä»

bifltnbe Sejianbteile an ba8 8ler abgeben. ®inb
fit aus anberen ÜHetaHen al8 B'X"/ Ä-

ffupfer ober aWeffing bergefteHt, fo müffen fie an
ben ©teilen, wo fte beftimmuiigägemäfe mit bem
öier in Serübrung (ommen, in bauerbafter SBeife

mit ben im oorigen ©afee bejeidjneten fDJetallen

ober TOetatlmifdiungen belegt, 5. 8. oerjinnt ober

oemiifelt fein ; bie ©tetber bürfen am unteren Snbe
nidit ftfi oerftbloffen fein.

©ämtlicbe SurebgangSäffnungen in ben |)äbnen
unb SlpiKnaten (©letber), loelcbe mit ©ier in ©e«
rübrung (ommen (ännen, bürfen nid)t gegoffen,

fonbem müffen gebohrt fein, bomit biefe Öffnungen
eine mägli^ft glatte, leidjt ju reinigenbe Ober*
fläibe erbalten.

i)'3n ber SHäbe bc8 3a»f(rabn8 mu6 ein für
bie 3af»fer fnbtbarer Drurfmeffer angebratbt fein,

ber ben juläffigen bäcbüen 8etrieb8bruc( anjeigt,

mit welchem ba8 ©ier au8 bem gag gehoben Wirb.

Ser ©etrieb8bruc( mufe bureb eine geeignete Sor*
riibtung fo geregelt werben, bofe er ben Ouftbmcf
hn l^reien boebffena um 1'/* 9Umofphäten überfteigt.

9irrl)ruit*©orriibtungtn mit flüfflgrr Koblenfäure

ol0 Sniifmittrl.

§. 5. ®ie ©eftimmungen be8 §. 4 . 9lbf. b, c, d
nnb e ftnben auf ©ierbriu(*©orri(btungen mit
Pffiger ffoblenfänre (eine Vlnwenbung. X>ic übrigen

Beftimmungen be8 §. 4 ftnb unter ©erücffubtlgung
Boebftehenber ©orfebriften ,^u beobachten;

«) Sie SfuffteOung ber an ber ®cban(*
Mtte ift juläffig, wenn fte minbeftenS 2 ra non
(»ijtärpern (Öfen u. f. w.) entfernt bleiben unb
tuveb «neu ©(bron( ober bergleicbcn fo uerfcbloffen

gehalten werben, ba& fte Unberufenen gänjlitb

nnjugänglicb ftnb.

©cfüHte .ffoblenfäureflaftben ftnb fo aufjuftellen

ober }u lagern, bag fte oor ber Qfinwir(ung ber

©onnenftrablen ober einer anberen SBärmequeHe

gefebübt finb. gür bie Äufbewabmng unb ben

SranSport ber ffoblenfäureflaftben gelten im übrigen

bie '©eftimmungen ber ©olijci*Serorbnung über

bie Aufbewahrung unb ben SranSport Pon (Safen

oom 16. Segember 1895 (Amtsblatt ©. 414 ).

b) Auber bem ©ehälter ber flüffigen ffohlenfäure

(.ffohlenfäureflafcben) mu6 jeber Apparat einen

®a8*®)fpanfton8»ffeffel ober ein fRebujieroentil

(Smc(oenninbcrung8»©orricbtung) befiben.

@aS(effel ntufe oor ber If^nbetriebnabme amtlich

auf 5 Atmofphären geprüft fein unb an fnbtbarer

©teile ein ÜKetallfcbiib tragen, baS bie ffrirnm beS

i^obri(anten, bie ffabri(nummer, boS ^ohv ber

Anfertigung unb ben amtlichen ©rüfungSoermerf
(Saturn unb ©tempel) angibt, fowie ©lab für

weitere ©rüfung8oermcr(e enthält. Sie fllieteu

ober jwei SätfieHen beS 9J?etallfebilbe8 finb mit

bem erften ©rflfnngSftempel gu oerfehen. Oäßt

fttb bei alten Äejfeln bie ffirmn be8 f^abri(anten,

bie (^abrKnummer unb baS ^ahr ber Anfertigung

nicht ermitteln, fo brouebt ba8 ©tbilb nur ben

©vüfung8oermcr( angugeben.

Ser ®a8(effel mufi auS ÜRetall gefertigt fein,

frei ftehen, leicht jugänglicb fein, mägli^ft roftfrel

erholten werben unb im unterflen Srittcl mit einer

feft oerfcblieftbaren, minbeftenS 10 cm weiten

SReinigung85ffnung oerfehen fein.

Sic fHebujieroentile müffen amtlich ouf 3 Atmo*
fphären geprüft fein; eS ift ouf ihnen felbit ober

auf einem angenieteten aWctollfcbilbe bie 5*™a,
bie (^abri(nummer, ber Sog ber Sruefprobe unb
ber ©rüfungSflempel angubringen. Auf ben ©e*
feftigungSnieten beS fDfetoUfcbilbeS ifi ber ©rüfungS*
fiempcl ebenfalls eingufebtagen.

ffiS werben nur folcbe {Rebmieroentile gugelaffen,

bie ihrer ffonfiru(tion nach unbebingt guoerläffig

wir(en müffen unb bei benen jebe ®efahr ouSge*

febtoffen ift.

Sie ffohlenfäureflofcben müffen amtlich geprüft

unb on ficbtbnrer ©teile mit einem leferlicben, bauer-

haften Sermer( rerfehen fein, welcher baS ®ewi(bt

beS leeren ©ehälterS einfcbliefilii beS ©entilS

nebft ©cbuh(appe ober ©topfen, fowie bie juläjfige

f^üüung in ffilogramm unb ben Sag ber testen

Sruc(probe angibt.

c) Sie ®aS(effel unb bie ©ebujieroentile ftnb

mit einem Sruefmeffer (TOonometer) gum Angeigen

beS Sruc(eS unb mit einem guoerläffigen ©icher«

heitSoentil ju oerfehen. ffiS ftnb nur ©icberheitS*

ocntile mit gebet* ober bire(ter Selaftnng juläffig,

welche fo eingerichtet ftnb, bog fte nicht burch Uii*

athtfam(cit unWiiffam ober in ber ©elaftung ge*

änbert werben ober ftch oon felbft feftfe(fcn tönnen.
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t)« ®ru(f bnrf Weber in ber Ceitung (bte

Seitung jwtfcben Robienfäureflafrfien unb SRebujier«

oentil Quö^nommcn) nocf) im Reffcl ober SRcbujier«

»entU 1 Vj «tmofp^ären überfcftreiten; ber i)öd)ffe ju»

läjfige jjrucf mug an bem 9Boiiometcr burd) einen

roten ©trid) gefennjeic^net fein.

Do8 ©i^cr^eitSoentU mu& jebevAeit griüftet

werben fBnnen unb obbiofen, fobolb ber 'I)ru(f in

bem genannten ©aSbe^äiter IV* Sltmofp^ären über»

fc^reitet.

SSafferbnafofiftaratt.

§. 6. Apparate, bei benen ftott ber Cuftpumpe
Xruefwaffer jur ^reffung ber Cuft oerwenbet wirb,
muffen mit einer felbfttätigen Tiriufregulierung

uevfcfien fein, burc^ Weltbe oer^iltet wirb, bofe bi'e

©pQiinung im SBinbCeffel 1«/, «tuiofp^ären über»
fdjrcitet. ®iefe Drucfregulicrung fann fortfaden,
wenn ber SBofferbrudteffei auf ben hoppelten X>ru(f

ber aSafferleitung omtlid) geprüft i^ unb wenn
jwiidjen 35Bafferbrudfeffe[ unb SBinbfeffel eine amt»
lid) geprüfte CuftbrudDerminberung8»S3orrid)tung
eiiigcf(ba(tet ifl, welche oerhinbert, bn6 ber ®rud
in bem Cuftfcffel 1*/* ?ltmofpf)ären überfteigt.

Die öeftimmungen befl §. 4 finben auf biefe

äOafferbrudopporote ?(nwenbung. Der in Slbfo^
c) genannte Dlffinger fann burtb ein anber« ein»

gerichtetes SBattefiiter erfe^t werben.

Prüfung Der eierbnuf-Sorrichtungrn.
§. 7. Die Sehälter jur Äufnahme ber flüffigen

.Wohlenfäure, bie ©aSfeffel, fowie bie fRebujier»
Sentile finb oor ber ouf ihre

Sßiberftanbsfähigfeit ju prüfen.
a) Die ©aäteffel müffen bei jeber erften, fowie

bei jeber fpäteren Sifüfunfl einem Druef oon 5
Sitmofphären, bie fRebujieroentile einem Druef »on
3 Sltmofphären wiberftehen, ohne bleibenbe Ser»
änberungen ihrer gönn unb ohne Unbichtigfeiten

§u jeigen. Die Sröfungen hoben ftch auch auf
bte 3uberläffigfeit beS SWanometerS unb be8 ©icher»
heit8oenti(8 ju erftreden. Die Sefcheinigungen
über biefe ftnb am Orte ber Ster»
brudoorrichtung aufjubewahren unb auf . amt»
lidjeS Serlangen oorjulegen.

b) Die OaSfeffel ftnb mittels SBaffetbrudS ju
prüfen.

c) Die Sehälter gur ?(ufnahme flüffiger Sohlen»
fättre müffeit einen inneren Drud oon minbeftenS
250 Sltntofphären auShalten. Die Sefcheinigung
biefer Prüfung mufe auf omtlicheS ©rforbern
innerhalb 8 Dagen uorgelegt werben.

d) Die St^üfuiig ber Sehälter für flflffige Sohlen»
fäure ift in ^utifdirnrättmen oon brei fahren, bie

ber Scffel in .R'uifthenröitmeii ooit 5 3aht^*tt ju
Wiebethülen. Sei ben iWcbiigieroentilen ift eine

SBieberholung ber ^Prüfung nid)t erforbetlich.

Die ^oligeibehörbe fonn ouf Äntrag für bie

Sehälter für flüffige Sohlenfäure, Welche jur

ber fälligen S'^üfung no^ gefüllt ftnb, eine f^rifl

feftfepen, innerhalb welcher fte entleert werben müffen.

e) an jebem Seffel unb SHebujieroentil mu^ fich

eine (Sinrichtung beftnbeti, welche eS gefiattet, baS

amtliche IDlanometer ongubringen.

f) 3“’^ Somahme ber S^^üfungen unb au8»
ftellung ber Sef^einigungen finb bie (Bewerbe»

infpeftionSbeamten, fowie bie übrigen, gur Sor»
nähme oon Seffelprüfungen berechtigten ftaatlichen

Seamten, bie Ingenieure, betten oon bem 9Wintficr

für $anbel unb (Bewerbe bie Serechtigung gur

Sornnhme oon Seffelprüfungen oerliehen woroen

ift, fowie biejenigen ©achoerftänbigen berechtigt, bie

Oon bem IRegierungSpräftbenten als geeignet be»

geichnet werben.

g) Die einem gur Somahme
berfelben berechtigten Seamten ober ©achoerftän»

bigen fchriftlich ober münbfich oier Stochen oor
bem f^digfeitStemtine gu beantragen

; fte erfolgen

auf Sofien ber Inhaber. Die $Bhe ber (Bebühren

wirb Oom SRegierungS»Sräftbenten feflgefeht.

Srinigung Der 8trrbrutf»Sorri(htungen.

§. 8. Die Sierbrud'Sorrichtungen, inSbefonbere

biejenigen Deile berfelben, welche mit bem Sier
in Se^ihrung lommen, ftnb iietS oollfommen rein

gu halten. Such fonft finb bie fämtlichen Sor«
richtungen, apparate unb Ceitungen äugen frei

Oon ©chnttth unb ©rünfpon gu halten.

Die {Reinigung ber Sierleitung hat alle Stoche

minbeftenS einmal in ber Steife gu erfolgen, bog
bie Seitung mit einer Sürge burchfahren unb mit
einer gur SuflBfung bcS SierfchleimS geeigneten

nicht gefunbheitsfchäblichen f^lüffigfeit auSgefpült

unb ntit reinem Staffer nachgefpült wirb.

auger ber Sürftenreinigung fann auch ein

anbereS SeinigungSoerfahren unb gwar in eingelnen

iJäHen ober aOgentein gugelaffen werben, fofem
baSfelbe oom 8)egierungS«Sräftbenten olS ouS»

reichettb anerfannt worben ijt.

Die Sttnbfeffel ftnb alle ÜRonat minbeftenS ein»

mal gu Sffnen unb erforberlichenfatlS gu reinigen.

@(hflnI»Soni(htungen.

§. 9. Die fogennnnten ©chanffoften, an beiten

ftch ©chanfhähne unb »Sorrichtungen beftnben unb
beren inneres in ber STtegel gur Sufnohme Oon
Sühl»Sorrichtungen unb beS (äifeS bient, ftnb

unguläfftg. Die ©chanf>Sorrichtung mug berart

aufgeftedt uiib eingerichtet fein, bag eS ben @)äften

möglich gemacht ift, baS (Sinfehänfen beS SiereS
u.f.tu. heohochten gu tönnen. Seftehenbe|©chont»Sor«
richtungen müffen binnen gwei

Qnfrafttreten biefer Soligeioerorbnung oorftehenben

Sorfchriften entfprechenb eingerichtet werben.



r

(Sinri^tungen, loflc^e ba« iJerfcfineiben ber

Siere au8 ocrfdjicbenen 5äf[ent etmöglidjeti, ftnb

un)ulS[fig. 9*to^i Don ber

Xonne barf feine Ülbjmetgungen ^aben.

eitrbäbne.

§. 10. 4>Dbn/ burcb »Deichen 58ier bei

9
(iDei68mäBiqeni älubjcbanfe läuft, mug, foQS er

nid)t au8 befielt, ben 31norbnnngen be8 §. 4 h

flbiat 4 entfprecben.

Xrtttt« unb Wejsgrfäf^t.

§11. a) Srint» nnb IWefegefäfee ftnb ftetS in

buidiaub fauberem 3uftanbe ju erhalten, felbft loenn

Be nur jeitmeilig gebraucht toerben. Sie niDffen

fid) leidit in aQen Steilen reinigen laffen unb an
ben Steden, wo fte beftitnnmngSgemäg mit bem
öiere in Scrü^rung fommen, ber ®orfd)rift beS

§. 4 h abf. 4 entfpretbenb ^ergefteüt fein. Die
im ®ef(bäft8betriebe jeweilig im (Sebvoud) befinb»

lieben irinfgefäfee milffen Dor jeber neuen güdung
gefpült werben

; biefe ©piilung borf nur auf Ser»
langen beS ®afteS unterbleiben.

^ie Dropffoften unter ben ®cbanf§äbnen mOffen
awb unterhalb be8 DropfblecbeS DodftSnbig fauber

geholten werben.
b) 81n bem @cbanftifcbe ober in unmittelbarer

9iShe bedfelben mufi fi^ ein ©piUbeefen befinben

non minbeftena 40 X 40 X 20 cm, welefjeS täglid)

minbeflenS einmal bureb ÄuÄfebeuem grünblicp ge»

teinigi werben mufe. 3^ Orten mit SBafferlcitung

muB baS @pfllbeefen mit SSafferüberlauf» unb 2lb»

lauf«Sorrid)tung oerfeben fein, unb barf nur flie»

feenbeS SBaffer, beffen 3utritt Dom ©oben beS ©pill*

Wen8 au8 erfolgen mufe, jum ©pulen benu^t
merben. Qn Orten ohne SBaffetleitung mufe ba8

Spülbecten jtetS mit binreiebenb friftpem Srinf»

»affer gefüdt fein. Qn ber 9läbe einc8 jeben ©piil»

5efen8 mu& eine ©orriebtung Dorbanben fein, mit»

tel8 welcher bo8 Drinfgcfäfe, fobalb e8 au8 bem
Seefen beran8genommen wirb, nocbmalS mit frifebem

Soffer naebgefpült werben mn^. ©obolb eine ©er»
nnteinigung beSSBafferS mit biofeem Sluge ertennbor

ife, ifi ba8felbc fofort ju erneuern.

Hbtüll»©orriibtungrn.

§. 12. SBer gewerbSmäfelg ©ier in glafcben,
£r^e, ©ppbon8 u. f. w. abffldt, bat noch folgenbe

Coifebriften ju beobachten

:

a) Die fRäumlicbfeiten, in benen ba8 Ülbfflden

^ ©iered unb ba8 Steinigen ber f^iafcbcD u.
f. w.

gefibiebt. ftnb in reinlichem 3t<fianbe ju erhalten,

gut }u lüften unb mfiffen wäbrenb ber Strbeit8jeit

“uter 8lnu>enbung uon natürlichem ober fünftlichem

hobt fo heQ erleuchtet fein, bafe ode )ur ©enuhung
fbmmenben föerSte einfchliefelich ber ^Mthen auf

^Reinheit ohne ©chwierigfeit genau geprüft

IPtibtn tünnen. Die IRäumlichfeiten müffen fefte,

für SBaffer unb ©ier unburchläffige, leicht ju rei»

nigenbe fjufeböben l)a6cn nnb biivfen nur ben er»

wähnten 3>t>ft^en bienen.

b) 3n jebem ©pülraum unb jebem 3lbfüdraum

mufe fich, fad8 SBnfferleitnug uorbanben, minbeftenS

ein 8lu8fiufebabn bevfclben befiuben. 3" ®pö(*
räumen mufe auch eine ©orri^tuug jur |)erfteOung

einer genügenben dWenge beifeen ©pülwafferS Dor»

banben fein. Da8 Steinigen ber f^afchen u. f. w.

bat in ©ebältern ju erfolgen, welche nur biefem

Atoeefe bienen unb ein ©odfaugen unb ©Reichen ber

glafchen u. f.
w. geftatten. Die glafchen ftnb un»

mittelbar Dor bem ^QQgefchäfte unter ©erwcnbnng
Don beifeer ©obalßfung mittel8 ©ürften forgfältig

reinigen nnb nach biefer Steinigung mit reinem

Drintmaffernodijufpülen. Da8 Steinigen berglafchcn

mit ©leifchrot ift uerboten.

Mud) ein anbereS ©püluerfabren, beffen 3*fecf»

mäfeigfeit unb ©Mrffamfeit nathgeD^iefen ift, fann
Dom Stegierung8»©räfibenten jugelaffen werben.

3n gleicher SJeife wie bie glafdjen felbft, ftnb oud)

ade wiebevbolt ju DerWeubenben ©evfchlufeteile, wie

$oriedanftöp|el,(dummiringe,®ummifcheibenu.f. w.
einer grünblichen Steinigung p unterziehen.

Die beim Mbfüden benuhten (Geräte, wie jtrabnen,

Stühren u. f. w. müffen, tnfoweit fie mit bem ab»

jufüdenben ©iere in Serübrung gefommen finb,

in ber uorcrwäbnten SBeife ebenfadd forgfältig ge»

reinigt unb nn^ ftattgehobter Droefnung on einem

luftigen, Dor ©efd)mu|}ung gefchühten Orte ouf»

bewahrt werben, ©or ihrer ffiiebcroerwenbung ift

biefe Steinigung zu wieberbolen.

Die }um Steinigen befttmmten 3uftrumente bürfen

nur gu biefem 3<uecfe gebraucht unb müffen ftet8

reinlich aufbewahrt werben.

c) Da8 Slbfüllen beS ©iere8 barf nicht burch

®ummifchläuche ober ©augbeber erfolgen; bie Mb»
füdDorrichtiing mufe bie fDt5glid)Ceit be8 Mufaugen8
mit bem dJtunbe auofchliefeen.

d) ©ei ©erwenbung Don Druefluft ober Äoblen»

fäure beim Mbfüden fmb bie ©eftimmungen be8

§. 4 b—g unb §. 5 JU beobachten.

e) Das ©ier barf beim Stbfüden nur mit folchen

SRetad» u. f. w. 3^ächen in ©erübrung fommen,
welche feine bie Sfefunbbeit fchöbigenben ©eftanb»

teile an baS ©ier abgeben. Die glüdDorrichtungen

müffen fuh in aden Deilen leicht auSeinanber nehmen
unb reinigen laffen. Die ©erwenbung Don Qlummi
ift nur ftattbaft, wenn er Don ben prüfenben ©ach»
Derftänbigen für nicht entbehrlich gehalten wirb.

0 3uui ©erfchlufe ber gfufdicn bürfen fd)on ein»

mal gebroudjte .Worfpfropfen fowie nid)t mebr in

utem 3ufianbe befin bliche (Mummiringe unb ©chei»

en nicht wieber Derwenbet werben.

g) ®efüdte glafchen müffen bis jum ©erfoufe

reinlich aufbewahrt werben. Die Mufbewabrung
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in ©o^nräunieu unb ©t^oufenfiern ift ben ®er»

täufern unterfoflt.

9rauffid)tigung.

§. 13. a) Den juftänbigen ‘^oli^eibeanileii foroie

ben berufenen ©adioetflfinbigen (fiebe unter b) ift

jeberjeit ber J“ ®ier«3luSf(bant« unb

'Jlbfüd-Öorricbtungen unb bereu einjelnen Seilen,

unb ju ben jur Ülufbema^rung beS ©iereä bienenben

tRfiumen foroie eine Unterfuebung berfelben auf Uber«

cinftimmung mit ben ®orfd)riften btefer ^oUjei«

oerorbnung au geflotten. Den ®eomten ift hierbei

oon ben Seftbern ber Soaiditungen unb fWäunie

bic erforberlitbe |)ülfe ju leiflen ober ju fteücn.

SBei ben Unteifucbungen, bie oon ben ^olijeibe«

omten allein auSgefüh^t »erben, ift lebiglttb feft«

jujteflen, ob bie ermähnten IHäunie unb S3orri(b«

tungeu fauber gehalten »erben.

b) lüiinbeftenö einmal jährlich müffen bie Sier»

Jluefthant« unb 8tbfüH«Sürri(htungen fo»ie jur

?lufbc»ührung be8 IBiere« bienenben {Räume in

allen Seilen unter 3>iiicl)ung beä oon bem Canb«

rate, in ber ©tobt Sluchcn oon bem ^oltjei'^rä«

fibenten, baju berufenen ©achoeiftänbigen auf Uber«

einftimmung mit ben SSoifchriften biefer ^olijei«

oerorbnung unterfucht »erben. Die ©nchoerflän«

bigen bürfen ben ^janbel mit ben genannten Sor«
ri^tungen »eher felbft noch burch anbere betreiben.

Sei biefen Unterfuchungen finb bie Sierleitungen

bi8 ju bem ©techer ju entleeren ;
bie jur Unter«

fnd)ung ber einjelnen Seile ber Sorrid)tungen nöti«

gen SBertjeuge finb oon ben Sefißem ber Sier«

brucf«Sorrichtungen oorrätig ju halten unb jur

Serfllgung ju [teilen; im übrigen iU oon ihnen

auf Serlangen be8 ©achoerftänbigen ein beliebige«

Siohrftücf burch Cöfung ber Serfchraubungen ju«

gänglich ju machen ;
au4 finb bie f)ahntilten unb

{ReinigungSfdirauben u. f. ». ju I5fen ; fchliefelid) ift

bie et»a »eiter noch erforberliche ^fllfe ju leiften.

c) ©inb bei ben Unterfuchungen URängel feftge«

[teilt »orben, fo ift bie Ortäpolijeibehörbe befugt,

bi« jur Sefeitigung biefer {Üiängel eine öftere Un«

terfuchung oon bem im oorigen lilbfobe bejeichneten

©achoerftänbigen auf Soften be« Inhaber« ber

Sicrbrucf-Sorrichtungen auSführen ju laffen. Sei

dWängcln geringfügiger SRatur tann bie {Rod)unter«

fudjung burch einen ^olijeibeamten on ber $anb
be« oon bem ©achoerftänbigen ber OrtSpolijeibe«

hörbe eingereichten Unterfuchungäberichteä erfolgen.

9itoifion«bU(h.

§. 14. gür jebe Sieraußfehonf« unb SlbfüH«

Sorrichtung ift ein Unterfud)ung«buch ju führen

unb an ber SetriebSfteüe aufjuberoahren. Qn ba«

Sud) ho^cn bie reoibierenben Seamten ober ©ad)«

oerftänbigen ba« Datum jeber Sieoifion, ben {Re«

oifionSbefunb unb bie {Rainen ber bei ber {Reüifion

tätig gemefenen ^erfonen einjutrogen. Dem Suche

ift ein 9lbbrucf biefer S^Ujeioerorbnung nebft ju«

gehöriger $tn»cifung oorjuheften.

Strafbrftimmungen.

§. 15. i*i* Seftim«

mungen biefer S°Ujdoerorbnung »erben, fo»eit

nicht nach gefehlichen Seftimmungen härtere ©trafen
oenoirft pnb, mit ©elbftrafen bi« ju 60 SKart,

on bereit ©teÜe im UnoermögenSfoHe entfprechenbe

$aft tritt, beftraft. Slufeerbem tann bie Ortä«
polijeibehörbe bie fofortige Kugerbetrieb«nahme ober

(Sntfemung ber unuorfd)rift«mähigen ober nicht

amtlich geprüften Sorrichtungen anorbnen.

§. 16. Die ^olijeioevorbnung tritt om l.^oU
1905 in Sraft.

Die ^olijeioerorbnung, bie Serioenbung unb
{Reinhaltung ber Sierpumpen unb Sierpreifioueu

betreffenb, oom 12. ©eptember 1881 (9lmt«6latt

©. 278) »irb mit biefem 3^>tpunfte aufgehoben.

Hachen, ben 30. Hpril 1905.

Der {Regierung«
« ^räfibent.

non ^artmann.

Hltilvdfims jitv Stnibfahnttttl

ortmttnfl Abnr Sieraitibfthanfs uttb Hlhföttt

jßorviihtttnflm.

I. 3iüt(t btt Solijeibtrorbnung.

Die Solijeioerorbnung über Sierau«f^ant« unb
HbfüQ'Sorrichtungen hot ben j^^be ©d)äbi«

gung ber ©efunbheit ber ^erfonen, bie ba« oer«

mittel« Sierbrud'Sorrichtungen u. f. ». oerjopftc

ober abgefüQte Sier genießen, möglichft ju oer«

hüten, fo»ie allen ©efahren oorjubeugen, »eiche

au« ber Ser»enbuug oon Sohlenfäure u. f. ».
al« Drucfmittel entftehen fönnen. Um biefe« 3>cl

^t erreichen, müffen inSbefonbere ade einjelnen

Seile ber Slerbrucf«Sorrichtungen u. f. ». au«
geeignetem {Dfateriale fachgemäß oub
inSbefonbere an ben mit Sier in Serührung tont«

menben ©teden ftet« in fauberem 3uf^onbe ge-

halten »erben.

II. 3u §. 3. 3uläfll8» Srurfmlttel.

Die JU oet»enbenbe Sol)lenfäure barf nur in

flüfftgem 3oftonbe bejogen unb in Hn»enbung
gebracht »erben. Die oereinjelt jum Setriebe oon
Sierbruef « Sorrichtungen ho^geftedte gasförmige

Rohlenfäure ift oon ber Sermenbung auSgefiloffen,

ba bei ihrer ^erftedung leicht gefunbheitSfchäbliche

©toffe beigemengt »erben, bie bei ber Sermenbung
biefe« @afeS unmittelbar in ba« Sier gelangen

»ürben.

III. 3u §§. 3—6. «Mnb. unb «oöteffel.

SBinbfeffel finb biejenigen Schälter, in benen
bie ol« Drucfmittel bienenbe atmofphärifche Suft
in geprefetem 3“üonbe aufgefpeichert »irb. ®a««
feffel finb bie|eiiigen Sehälter, »eiche jiir Huf«
nähme ber — iia^ HuStritt oii« ber Sohlenfäure«
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Äof^f goafönnig gemotbenen — fio^ilenfäure bienen,

»lur für (entere iji eine Prüfung unb bic iln«

! bringung etned befünberen ^ermeiCi! bejiu. [^abtit*

fi^tlbeS (§. ö ^b[. b) fotnte elne8 ©idierbeitbuentild

borgeft^iieben.

IV. 3u §. 4. %orrtd|tungen )ur 9iein^a(tung

Der otmoiD^öriji^tn Uuft.

(£4 ift bei 9ieniftonen befonberd barauf ju atzten,

bag baD Suttiufü^rungbro^T überoQ unbefd)&bigt

unb mit bet t:uft)minpe ober ber ^QfyetbnictDOT«

rid)tung feft unb luftbic^t uetbunben ift. SBitb

btefe Setbinbung untetbrotben, ober ift bo8 SHol;t

an einer ©teile entjmci, fo mürbe bie Guft ni^t

QuS bem (freien 3 m über bem (Srbboben ent>

nomnien/ jonbem bO/ mo bie Serbinbung unter»

I

bro(ben, ober mo eine fcbab^afte ©teile ift.

I^ür bie Sfeinbeit ber :j)ru(fluft ift eb fe§r micbtig/
' bog bie in bem dteinigungDopparot (£)lfönger) be»

finblicbe Saummoüe (©alic^lmotte) ftetö rein nnb
nid)t fteif ift, unb bog au^erbem fein übelriecben*

beD Ci in ben 3if))]atat gelangt bejm. £)1 barin

beiaffen mirb. !£)ie ^enge ber SaummoQe mug
ber @röBe beb Slpparateb entfprec^en unb mu§
bab ©ieb in bemfelben oößig bebecfen.

Sei Den ©cbanfbä^nen ift eine SuftiufU^rungb«
' Öffnung uon oben ober uon unten, um baS 92acb>

tro))fen gu uermeiben, uon ^öc^ftenb 3 mm X)urd)'

meÖtr geftattet.

V, 3u§. 7. ber ©itrDrutf»)Borrl4tungfn.

®ie jur Soma^nte uon Prüfungen unb 81u8«

ftettung uon Sefcbeinigungen befugten ©camtcn
unb ©acbuerfiänbigen finb berechtigt, für bie ©rüfung
eines ©abfeffelb ober eines SehälterS" jur Äuf»

I nähme flüffiger ftohtenfäure (Sfohlenfüureftafche)

I eine ©ebü^r non 7 SWorf, für jebeu folgenbcn ju«

gleich unb in berfelben SÖeife geurüftcn feinbteffel,

©aSteffel ober Äohlenfäurebehöiter beSfelben Se»
ftherS eine ©ebühr uon 5 Warf, für bie ©rüfung
etneS fRebu}ieroentilS eine ©ebüh^^ »un 5 Warf,
unb für jebeS folgenbe zugleich unb in berfelben

fBeife unterfuchte {Rebujicruentil beSfelben SeftherS
eine ©ebühr uon 2 Warf uon bein Sefther ober

^nbaber ber genannten Sorrichtungcn ju erheben.

ÄuBer biefen ©ähen bürfen bie ju ben Prüfungen

j

befugten ^rfonen feine meiteren ©ebühreu uer»

langen, inSbefonbere ftnb auch öie ihnen entftehen«

ben baren Auslagen (IReifetoften u. f.
m.) in ben

obengenannten ©ähen inbegriffen.

Sei ben Aur StuSführung gelangenben äBaffer«

brudfiroben pnö öie fteffel auch öann als unbi^t
'

AU erachten, menn baS SBaffer bei bem höchf^rn

iüTucfe in anberer f^orm als ber uon Slebel ober

feinen ©erten burch bie fjugen bringt.

Sei. ben 3)tucff)roben ber fRebujieroentile mirb

ftatt beS {BafferS ftohlenfäure uermenbet, melche

mon longfom ouS ber Stohlcnfäureftafche ju»

ftrömen löfet.

Die jur «uSführung ber Prüfung erfotberlichen

StrbeitSfräfte, fomie SBaffer ober .tlohlenfäure unb
bie Drucfpumpe hnt ber Q'thuber ber Sierbrutt»

Sorrichtung unentgeltlich Aut Setfügung ju fleUen.

Die 3föhrliche innere Prüfung ber Sfohlenfäure»

flafchen für flüjftge .WohlenfSure foD bereits in ben

gabiifen uor bem güUen ber glafchen erfolgt fein.

Der öer legten Prüfung mug auf bem
für jebef^lafchc uorgef^riebenen amtlich geftempelten

Sermerfc (§. 5 b Iftbf. 5) Deutlich erfichtlich fein.

f^lafchen, melche einen folchcn Sermerf nicht

tragen, ftnb ju beanflanben unb burch orbnungS»

möBcg geprüfte glafchen ju erfegen.

gür folche im Setriebe angetroffene glofchen,

bereit legte Druefprobe länger alS 3 ^agre prücf»

liegt, ift eine grift au fegen, innerhalb melcper fte

entleert unb auBer Sctiieb gefegt merben müffen.

V 1. 3u§.8. 9ifinigung Der SierDrud»Sorrichtungen.

SefonbereS 91ugenmerf ift auf bie ^Reinhaltung

bet Sierbrucf'Soaichtungen u. f. m. ju letifen.

Die Sürftenreinigung mirb alS genügenb bann

anjufehen fein, menn fiimtliche uon Sier berührte

CeitungSteile mit Der Sürfte befahren unb gleich*

jeitig mit einer geeigneten Cöfung auSgefpült

merben. &ierju ift eine ©obalSfung }u empfehlen.

Qn ben Orten, mo Skfferleitung uorhanben ift,

hat bie ftetS uorjunehinenbe ßcachfpütung mit

foltern Soffer in ber Seife ju erfolgen, bag bie

Sierleitung an bie Safferleitung angefchtoffen unb

baS CeitungSmaffer mit genügenbetn Drude unb

in auSreichenber Wenge burch bie Sierleitung ge*

trieben mirb.

VII. 3n §. 13. Seauffichtigung.

3ur Sorpahme ber in §. 13 b uorgefchiiebenen

Unterfuchungen ift für jebett RreiS in ber Siegel

ein ©achoerftänbiger unb für bie gälle feiner Ser*

hinberttng ein ©teüuertreter }u befteHen. ©ofevn
in einem Streife eine grofee 3<Jhl oon Siet*?luö*

fchanf* unb ^bfüQ>Sorrichtungen uorhanben ift

ober meite ©ntfemungen eS erforbem, fönneit

mehrere ©achuerftänbige unb ©teüoertreter beftellt

merben.

Qebem ©achuerjtänbigen unb feinem ©teßoer*

tretet ift olSbann ein beftimmter Sejirf juau*

mcifen. Die ©achoerftSnbigen ber einjelnen Se*
Airfe fönnen mit ber gegenfeitigen ©telToertretung

betraut merben.

Die ©achuerftänbigen unb beten ©tefluertreter

merben, fomeit fte nicht bereits uereibigt ftnb, ge*

mäB §• 36 ber SleichSgcroerbeorbnung uereibigt

unb erhalten gegen ©ntrichtung ber ©tempel*

foften eine ouf Stberruf lautenbe SeftoKungS*

urfunbe.
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X)it $oH)ei5eamten unb bie (SadjoerftSnbigen

Ijoben bafflr ©otfle ju troflen, bofe bie

bet SBiet'Äuäf^anf» unb abfflQ-SorTiAtungcn nic^t

fo üon einer beoorfie^enben Unterfufbung

StenntniS erholten, bcife fte nodj oor auSfübrung
berfelbrn etraotge SnSngel befe{t{i;en fSniien.

^ei ©acbncrfifinbige bot iDrtSpolijeibcbbibe

uon jebet beabfnbtigten Unterfu^ung fo rerfitseitig

Mitteilung ju ntacben, bag btefe ft^ babei oer«

treten loffen lonn.

!})ie SSefeitigung bet gerügten Mängel b<>i

CrtiSboltjeibebärbe gu Detonfaffen.

Sei ben Unterfu^ungen mufe/ nocbbem bie Cei«

tung entleert ifl, bet ©tetber in bet {Reget berauS-

gezogen merben. ^ft baS Sietfag bei Somabme
ber Unterfudjung nod) nicht jur $älfte entleert,

fo biitf geftottet toerben, bofe ber ©feebet nur fo«

tocit bttauSgejogen rairb, bo§ feine SiebtungSfläebe

in beni abftblufebobne fiebtbar wirb. Scigt biefe

f^Iäcbe noch unbefeböbigte Belegung (§. 4L Sbf. 3),

fo botf angenommen werben, bafe ber ©teeber

noeb in gutem ©tanbe ift.

Sie Setginnung ober Semicfelung bed ©teeberS

mu6 ftetö in gutem guflanbe crpalten werben,

©teeber unb {Robte, an benen bie Belegung an
ben ©teilen befebäbigt ober abgetieben ift, bie be«

ftimmungggemäö mit Biet in Betübtung fommen,
finb fofort auSjufcbalten. (£3 ifl habet ben SBirten

}u emjpfeblen, Stfabtobre oorrätig gu balten.

Bei Meffingteilen u. f. w. (^obnen, Bentilen,

Berfebtaubungen) ifl ftetS gu unterfueben, ob fie

frei oon ®rünfpan unb bort. Wo fte mit Bier in

Berührung tomnien, gut belegt ftnb.

Sie etwo jwifeben Bierleitung unb fjabbob"
eingefcbalteten Slautfcbuffcbläucbe ftnb jebeSmal ba«

raufbin gu unterfueben, ob bie SBanbungen itn

Innern fauber unb ni^t angegriffen ftnb. gaD8
on ber Oberfläche fteb ^aarriffe geigen, ifl auf

Srfab be3 ©cblaucbeS gu bringen.

r

Sie Unterfuebung ber Bierleitung ifl. Wenn
festere au3 groblinigen ©tüden beftebt, fo auSgu«

führen, bafe irgenb gwei gegenüber liegenbe Ber«

feblüffe entfernt werben, üor bie eine Öffnung ein

Siebt gehalten nnb oom anberen Snbe bin^ureb

gefeben wirb. Sie Metaüfläebe beS {RobreS, bet

f)äbne unb Berfebtaubungen mug weig unb blanf

erfebeinen.

;gft bie Bierleitung gefrünimt, fo ifl ein beliebiges

Sfobrftücf nach bem SBfen ber gugebSrigen Ber«

febraubungen b<rau3gunebmen unb, foweit wie rS

ntSglicb ifl, bureb ben ätigenfebein, im Übrigen

mittels einet reinen Bürfle ober eines ffiifeberS

S
unterfueben, ob bie SBanbungen frei oon Bier«

leim ober feflen fflnfäben ftnb. ffiS brauchen

nicht jebeSmal fämtliebe ©tüefe ber Bierleitung

unterfuebt gu werben, boeb wirb eS fi^ empfehlen,

bamit abguweebfcln.

etwa oorbanbene Bterfübler ftnb gu üjfnen unb

bureb ben Hugenfebein ober mittels einer Bürfle

gu unterfueben.

Sie noeb int Betriebe beftnblieben ©^langen»
fühlet müffen fpäteflenS btS gum 1. Iguli 1905

entfernt fein.

VIII. 3u §. 14. BeDtfionSbueb.

Set Befuttb bet Unterfuebung ifl in baS nach

§.14 ber Bol<ic<>’c>^o^bnttng gu fübrenbe {ReoiftonS«

buch eingutragen. ®8 bot auf bem etflen Blatte

gu enthalten:

1. Begeichnung beS auSftbanf« ober SlbfüO«

raumes (Sage, 5Rame),

2. {Ranie beS Eigentümers (^äebterS),

3. Ärt ber Bier«auSfebanf» unb abfüIl«Bor«

riebtung,

4. 3®it ber Qlnbetriebnahme,

5. Sag bet erften amtlichen Unterfuebung auf
bie oorfebriftSmäbige Befcbaffenbcit.

f 3m Qnnern ift folgenoeS Mufler anguwenben.

lüg bfr

lliitec{u<bung.

9tame bee

anmefntben Sefiftet»

ober

feine» SteHoertretet».

SJefunb bet

Sietbtuefoor«

richtimg nebft

3ubebbi.

Befuttb ber

Sierlcitui^en,

$3bne. Sin«

Fti(b«Borridia

tungeii ufn>.

Befunb bet

StbfüQiBor«

riebtungen

nebft 3nbehör.

Befunb bet

SbuliBor«

tiibhingen

nebft Zubehör.

Befunb bet

übrigen Bot«
riebtunjien unb
ber SRaumliib«

leiten.

Itnterfebrift be»

reoibierenbenBe.

amten oberSoeb«

oerftänbigen.

i

aaeben, ben 30, Äpril 1905. Ser {RegierungS«Bräftbent.

oon Startmann.
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ißfftntn^« Crfannimadtund.
Rr. 190 ^ofgenbe bei und an^ängi()c ütid*

fiit«nl«rfe(}unfl8l'ad)en

:

I. 3m SReflierunfldbejsirt Sladjen.

SpcjtQlfümmtffar 9?e9tennigd.?iffeffor

9io(e in $(aiben.

1. Aufommeniegung bei ^(ur A bed @enieinbc>

«jirfd Uebod), Jtreid (Seüenfircben, SIften»

jjridjen Littr. U a ^Ix. 27;
2. 3ufomnieniegungbedQknieinbebeiiifd3itiinen>

5orf, ffreid ®eilenfir(ben, Slftenjeicben Litte.

J a S»r. 13;

3. 3ufommenIegung bcd ©emeinbebe^irld puffen«
borf, ©ilrgermeifteret ^nimenborf.^uffenborf,
#reid ©eitenÜnben, Äftenjeidjeii Litte. P
a 9it. 17;

4. 3ufQ>ntnfnIegung bed ®emeinbebejivtd(5beren,

Rreid Qfilid), Wftenjeidicn Litte. E a 9?r. 30;

©pejiaKommijJat 9Jegierungdrot

De. SHenfing ju Ü)üren.

5. JBirtfdjaftlitbe 3ufonimenIegung bei ®runb»
liücfe bed ©emeinbebejirtd 8u(beni mit 2(ud>

i(blug bet ^ofrSume unb ^audgSrten, fomie
bei giut 9, Sürgermeifterei ^ier, Äicid

Düren, Äftenjeidien Litte. L a 91r. 34;

©pegialfommifjai 9}egierungdrat

$Qu(^ JU D)üren.
6. bei ®runbflücfe bedjenigen

leiled bed ©emeinbebejirtd Serjbuit

—

Äufferotb, »eitler begienjt wirb oon bem
®ege SReinai^liof—^orm, bei ®emeinbe>
betirfdgrenje unb bem beieitd jufammen«
gelegten leile bet ®emarfung, Sörget«
meifterei Sirgel, ftreid Düren, Ättenjei^en
Littr. B a SRr. 72;

i. ber ©runbflütfe bed ®e^
meinbebejirfd (Sft^meiler ü./^lb, Sürger»
meifterei SJöroenid), Ifreid Düren, 9(ften»

jeiiben Littr. E a 9Ir. 25;
3. 3ufatnmenlegung ber ©runbftiicfe bed ®e>

meinbebejirfd jfreujau mit 9(udftblu6 ber

Dorfloge unb ber forflmäfeig beroirtf(hafteten

ßoljungen, Sürgermeifterei ©todbeim, Rreid
l5üren, Slftenjeithen Littr. K a 97r. 22;

9- 3'‘fo“'>ntn(egui^ ber ®runbftiide bed @e*

I
meinbebejirfd 97ieberau mit üudfdilu^ ber

I
Dorfloge, ber forftmüfeig bemirtf(hafteten

I ^oljungen fotoie berjenigen ©runbftüde,
toel^e tm 97orben oom RaUgraben, im Often

i Dom Surgou’er SBalbe, im ©üben Don bem
• Äommunolroege Sfieberou— ©tocfhetra unb

im ffieften Don ber ^roDinjialflrafee Düren—
SfJibeggen bMtenjt »erben; SBürgermeifterei

I

©to(fheim, ftreid Düren, 9ftenjei(hen Littr.

N a S«r. 36;

©pcjiolfommiffar fRegierungdrnt

.^)artmann ju ^rüm.
10. 9lb!5fung bed ben ©ingefeffeneu Dou Zerred»

bod) an ber OTeheraber ßung, ber ^loleii«

felber 3ung, ber $>eppeubocher 3uug unb
ber 9Jtirfelber ßung juftehenben ©eibegong»

redjted; Sürgermeiftcrei Deibenberg, ftreid

SWalmebi), Jlftenjeichen Littr. H a ^r. 67

;

©pejialfommiffar fRegierungdaffeffor

©Sger ju IRemageu.
1 1. ©irtf(haftUdie 3ufammcnlegung ber ®emar»

fung Commerdborf, ©emeinbebejirf ßommerd»
borf, SBürgermeifterei Commerdborf in

Slanfenheim, ftreid ©chleiben, ?lftenjci(heu

Littr. L a 97r. 35,

»erben mit SBejug auf bie §§. 12 unb 14 bed

®efe(}ed Dom 24. 3Bai 1885, betreffen b bie 3«»
fammenlegung ber ©runbftücfe im ®eltungdgebiete

bed SRbeinifchen 8}ed)td, bie §§. 10 bid 15 bed

Sludführungdgefehed Dom 7. 3uni 1821 unb bie

§§. 25 bid 27 ber 53crorbnung Dom 30. 3uni
1834, fo»ie ben §. 1 bed ©efehed üom 12. TOai

1902, betreffenb bie Sludbebnung ber für bie 3“'
fammenlegung ber ©runbftürfe im ©eltungdgebiete

bed SHbfinlfthen SReditd geltenben 3uftSnbigfeitd»

SJerfohreud» unb ftoftenDoifd)riften auf bie nad)

ber ©emeinheitdteilungdorbnung oom 19. iDtai 1851

ju behoubelnben Teilungen unb Stblüfungeu in ben

Conbedteilen bed linfen 9?he>nuferd, öffentlid) be»

fanut gemacht unb ed »erben aüe nod) nid)t juge»

jogenen mittelbar ober unmittelbar beteiligten

qierburd) aufgeforbert, ihre ?lnfprü(he bei und

fpäteftend in bem am
Wontag, ben 24. Quii 1905,

Dormittagd 11 Uhr,
Dor bem ©eheimen 9fegicrungdrat ©albhfcferon
unfercr@efci)äftdftelle pierfelbfi — Oftflrafee 184 —
anfteheiiben Dermin anjumelben unb ju begtünben.

Düffelborf, ben 17. «piil 1905.

ftöniglt(he ©cuerolfommiffton für bie SRhein*

proDinj unb bie ^ohenjollernfchen Canbe. '

b rümmer.
yer«r>nnMtm nn> #ek«ttnlitt«f^ttn0eti

«nkrrrr
Kr. 191 befanntmadittnfl.

bei bet boftagentur in Untermaubad) ift ber

Delegraphenbetrieo eröffnet »orben.

Wachen, ben 22. Äpril 1905.

ftaiferliche Ober»boflbireftion.

3- ®-: ?ufch.
Kr. 19ft

bei ber iu buit (ftr. ©chleiben)

ift ber Delegraphenbetrieb eröffnet »orben.

Wachen, ben 25. Wpril 1905.

ftaiferliche Ober.^oftbireftion.

$ f a e h 1 ( r.
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ISO

92r. 108
9Jm 1. 9Wni Wirb in Rcflernic^ (Rr. OTontjoie)

eine ')$oftagcntur eingevid)tet; bie ^oft^üffteDe ba>

felbft iviib g(eid)}eitig mifge^uben.

X;cin Conbbeftettbejitte' bet neuen ^offogentur

ivetben bie bibbei^ )ut ^uftagentni in @imtnerat^

gcEibrigen Ottfdiaften :
^edpelfcbeibt, SRu^rberg,

Seibcnauel/ SBeibenbac^eemü^te I, 9Beibenbad;er>

niiible II unb ffioffelgbod) jugeteilt.

9(od)en, ben 29; «»jrit 1905.

Sroifeilit^e Obet>$oftbite!tiDn.

• iß f 0 e bl e r.

9{r. 104
Der ®ilrgennei)Iet in ©toiberg bol bie Uber»

ttogung bet ©ejeböfte beS ©teQoertteteriS bed

£tanbe«beanitcn bciS ©tanbeSamtdbejirfS bet

©uibtgemcinbe ©tolberg auf ben ©tabt|e(tetfit

i£mil S3iitb in ©tolberg niibeirufen.

Der ®etgeürbnete unb Äaufnionn ^fef ©djöHer
in ^eimboib ifl wibeiTufliib *um ©tednertreter

beä ©tanbeibeamten be* bie Canbbürgemitiflerei

Veimbad) uinfaffenben ©tanbeSanitdbegirfd ernannt.

Die (Ernennung beü @eiberd ^miann ^ofepb
(^taifin in ^eiinbacb juni ftcIlDertretenben ©tanbeli*

beamten biefeS Sejittä ift wibenufen.
©mannt: Der Ober-^oftinfpeftor Slliftber in

in $[ad)en jum '^uftrat/ ber ^oftfefretSr Sinket

in ^atben jum Ober*?Jojtfnffen6ud)5a(ter, bie ^oft»
anmörter ^artboibi), ^{fe unb ©cbul^e in Vlacben,

Klbrecbt in ffirtelenj, SBolfanj in ©tolbevg
iDIagnug in ©fcbmeiler, Üliong in Qtt(id) unb ©tba^
in ©Upen }u ^oftaffiflenten/ bie i£etegrapbcnan«

märtcr ©ragatb unb ©tbieffer in üatben ju Dele»
gtapbtnolftftenlfn.

Serfebt: Der '^oftrat' JRetfborb ton Dortmunb
nach 9(acben, ber ^oftpraCtifant ^ein ton ©to(>
berg (JRblb ) natb

©eftorben : Der ^öftmeifter Cemuien in t^telenj.

Der CanbgeridjWpränbent SRotjen in Düjfelborf

ift }um $Dber(anbe8geri(bt8>^räfibenten in ©öln
ernannt.

©nbgüttig angefteQt finb bie feitber einfttteüig

tätigen Cebrer unb Cebretinnen:

1. i^obanna .Iluget toui 1. iDIai b. ab bei
• bet (otboliftben 95olt8f(buIe ju ©illratb, Ärei«

©eilenfiriben

;

2. ©b’^ifl'xc ^ou oom 1. 3»li b. bei ber

fatboliftben ^oltsfcbute }u ©cberpenfeel/ Slreid
• ©eilenfirtben

;

3. ftatbarina ©agmann tom 1. ^uli b. 38. ab
bei ber fatboliftben Solfäftbule ju Rängen,
Srei« ^einäberg;

4. f^erbinmib ©tein tom 1. 9Rai b. 3^.. ab
bei ber etangeliftben $oIt8ftbu(e }u flauen,
ffrti8 9lacben«©tabt.

4>itrju ber ßffentlitbe 9(nieiger 5Wt. 18.

1
J

Xxüd oon 3* Sterden in 9o<^ciu



f Imtslilatt
bev ^nig(ii|ien 9lesievttng $u Slnc^en»

@tfi(f 21. !tuSgecie6en ju Koc^en^ X)onner8tai), ben 11. HRai 1905.

3hMU> 3nbaU«anoabe b<« 121. Statut fflr bi( @ntn>fi{fcrmig«<@tnoff(nf(baft Wi(fd)cib I )u
ÜH(i(beib im ftreife @<bleibcn 121—125. 3ui<iitt>n(»I(9ung uon (Brunbft&cfen im ^egierungibqirf Slacbcn S. 125.
Cui(bf(^itt»*2Jlorft. unb Sabtnprcife für SRonot Slpril 1905 S. 126—127. Sienenüuibttcbrturfua für grauen ®. 128.
Sononticrung 4%igcT iflnleibeii unb Slünbigung bcr nicht lonuertitrttn Stücfc b(r Stabt Hachen S. 128.

Rt. 195 ®q8 14. ©tüd enthält unter 9?r.

3118; Sefanntmacbuug, betreffenb Anbetung bec

S?iIit5r«S;ron8port*Orbnung. Soitt 13. Spril 1905.

Unter SWr. 3119; Sefonntniat^ung, betreffenb bie

Seretnborung erleitbternber Sorfdjriften für ben

wedifelfettigen Serte^r jtoifdien ben ffiifenbn^nen

®eutftf)Ianb8 unb CufemburgS. Scni 13. Slpril 1905.

,

Unter SHr. 3120; SBefonntntne^ung, betreffenb ben

Schug uon (Srfinbungen, OTuftem unb SBnren«

jfteben auf ber SluSftellung ber SWündjener 93er»

etntgung für angetttanbte Runft in ÜWflndjen 190.5.

I

8om 14. april 1905. Daä 15. ©tiitf entljält

unter 9?r. 3121 ; ©efeh, betieffenb bie geflftedung

cine8 92o(^trag8 junt ^eic^^au8^aIt8<Stat für baS

iRec^nungSjo^r 1905. Som 15. ^prtl 1905. Unter
SRr. 3122 ; @efe(}, betreffenb bie

9iacbtrag8 jum ^uSl)aIt8>Qtat für bie ©ti)u^'

I

gebiete auf boä »iedjnungSjaljr 1905. 93ont 15.

äpril 1905. Unter 9lr. 3123 : 93etcinntinarf)ung,

betreffenb (Srgdnjung ber „®efonberen 93eftini«

mungen" beS ulJilitärtarif« für (Sitenbo^nen. 93om
17. Slpril 1905. Dq8 16. ©türf enthält unter

91r. 3124: ®efe^, betreffenb bie 5rieben8pr5fenj»
||äTte be8 beutfe^en $eere8. 93om 15. Slpril 1905.

piiter SWr. 3125: ®efe^, betreffenb Slnberung bcr

8ebrnflitt>t. 93om 15 Slpril 1905. ®a8 17. ©tflef

enthält unter SWr. 3126: ®efc^>, betreffenb Stnbe»

^g be8 ®efe^e8 über bie 93eurfunbung be8

9erfonenftanbe8 unb bie ®t)efcbliegung. 9Bont

J4. Slprtl 1905. Unter dir. 3127: Sefanntmaebung,
betKjfenb bie bem internationalen Übereinfotnmen

Iber ben (Sifenbabnfratbtuerfehr beigefügte Gifte.

25. Slpril 1905. X)a8 18. ©tücf enthält

er SWr. 3128: 3“fo60*rtrog juin .^anbclS*,

- unb ©(^iffahrtSoertroge jinifthen ®eutfd)lanb

Rumänien uom 21. OCtober 1893, uoiit

ÖÜober
ember

1904.

lUlerlfoe^Re (fH’latfr

niib bie bnrdi birrelbrn beltSiigitett «tttb

$enr^miotrtt |(rkttnben.

9tr. 196 Statut
für bie ®nttuäffrrung8>®rnoffenf(baft Wiefikeib I

}U SKiefibeiO tm ttreife ©^leiben.

SSii; Wilhelm, uon @otte8 @naben flönig uon
$reugcn ufiu. uerorbnen auf @runb ber §§. 57 unb
65 be« ©efehe«, betreffenb bie 93ilbung uon SBoffer*

genoffenfehaften uom 1. Slpril 1879 (@.»©. @. ^7)
nach Slnhörung ber 93cteiligten, wa8 folgt:

§. 1. ®ie ffiigentümer ber bem SWeliorationä*

gebiet angehörigen ©runbftflde in ben @cmartungcn
nbrblid) uom xorfe SRiefcheib, @emeinbe ^eUenthal,

»erben ju einer ®enoffcnf(haft uereinigt, um ben

Srirag biefer ®runbftücfe nach SRaggabe beS URetio»

ration4plane8 beS SlieliorationltechniferS (S. 93obar»u

in iBonn uom 20. 3uli 1903 burch Qntmöfferung ju

uerbeffem.

Stuf ber jum 9Relioration8plane gehörigen liarte

ift baS SReliorationSgebiet mit einer grünen Sinie

bcgren.tt. 3>t ben jugehSrigen Regiftern ftnb bie

jum SDSeliorationSgebiete gehörigen ®runbftüde nach»

geroiefen.

ßarte unb Regifter »erben unter 93ejugnahme auf

ba8 genehmigte ©tatut beglaubigt unb bei ber SlnfftchtO’

behörbe ber @eno[fenfchaft niebergelegt. 93eglaubigtc

Slbjeichnung unb Slbfchrift erhält ber IBorftcher ber

©enoffenfehaft ;
er hot fu auf^uberaahren unb flet8

auf bem Gaufenben ju erhalten.

Der Rorftanb hot bie aufjufteHenben befonberen

9Retioration8pläne uor 93eginn ihrer SluSführung bcr

SlnffichtSbehörbe jur Prüfung burch aWeliorationS»

baubeamten unb ttur ©enehmigung einjurcichen.

^nberungen be8 aReliorationSplaneS, »el^e ftch

al8 erforberlich h<^t^ou8ftellcn, {Onnen uom ©enoffen»

fchaft8»93orftanbe befchloffen »erben. Der IBefchfiig

unterliegt ber Prüfung be8 9Relioration8baubeamtcn

unb bebarf bcr ©enehmigung bcr StiiffichtibehOrbc.

.
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löor Crltifmifl btr ®ene^miguiig finb bitjcnigen

@eiiofirn ju Ijöccn, beten @runbftü(f« bure^ bie

33eränberung ber Bnloge betroffen »erben.

2. X)ie @knoffcnf(f)aft fü^rt ben 92amen .Snt>

n>Qffmmg«genoffenft^Qft SWieft^eib 1“ unb f>at i^ren

6ib in Sßiefc^eib.

§ 3. iCie Äoften ber ^erftedung unb Unterhaltung

ber gcmeinfchaftlichen Anlagen »erben oon ber @e«

i»ffen|(haft getragen.

Xie jur ü»ecfent|))rechenben 92ubbarmachung ber

3)2eIioration für bie einzelnen @runbftücfe erforberiiehen

Ifinrichtungen, nie Einlage unb Unterhaltung befonberer

unb Hbteitungbgröben unb bergfeithen, bleiben ben

betreffenben Si^entümern übertaffen. X)iefe fmb jebot^

gehalten, bie im ^ntereffe ber ganzen 9Re(ioration

getroffenen ünorbnungen beS SBorfteherS bei ißer«

nieibung ber gefehlithrn (§ ^
äl=affergenoffenfd)oft8»@efehe«) ju befolgen.

§. 4. J(u|er ber ^erftedung ber im $(ane borge«

fehenen gemeinfthaftlidhen Einlagen liegt bem 8Jerbanbe

i>ö, 18innen<l£nt« unb iBenäfferungS'üntagen im 3ReIi>

orationJgebiete, bie nur burth 3ufommen»irfen mehrerer

i^runbbrfiher ausführbar finb, ju oermitteln unb

nötigenfadS, nathbem ber $fan unb baS iBeitragS«

uerhältniS bon ber HuffichlSbehörbe feftgeftedt ftnb, auf

Aoften ber babei beteiligten @runbbefther burdhführen

SU loffen.

^ie Unterhaltung berartiger Stntagrn unterfteht ber

9tuffi(ht beS SSorfteherS.

§. 5. I)ie gemeinfchaftliehen Änlogcn »erben unter

Leitung beS bon bem äiorfteher auf iBef(h(u6 beS

tUorftanbeS ansunehmenben dRetiorationS < XechniferS

auSgeführt unb unterhalten.

S^er mit ber Sufficht betraute Xethnifer h<it baS

^Bauprogramm aufsufiedm, bie befonberen Btäne aus«

suarbeiten/ bie für bie Berbingung erforberlichen

Unterlagen su befchaffen unb sur Genehmigung borsu«

(egen, überhaupt ade für baS sntedmägige 5neinanber«

greifen ber Arbeiten notmenbigen SRagregetn recht«

seitig ansuregen unb oorsubereiten, bie Ausführung

SU leiten unb bie für ^tnberungS« unb SrgänsungS«
anträge, für AbfchlagSsahlungen unb für bie Abnahme
erforberlichen Unterlogen onsufertigen.

Sie 3Bah( beS SechniferS, ber mit ihm absufchliegenbe

Vertrag unb bie Bebingungen für bie etmaige Ber«

gebung ber ^touptorbeiten unterliegen ber 3“'
ftimmung beS ^e(iorationSbaubeamten, bem ber Be>
ginn ber Ausführungsarbeiten rechtseitig ansuseigen

ift. Auch ixt übrigen hxt ber Borftanb in te^nifchen

Angelegenheiten »ährenb ber Bauausführung ben

9iat beS WeliorationSbaubeamten einsuho(en unb su
berrnffichtigen.

9iach Beenbigung ber Ausführung hat ber 3Relio>

rationsbaubeamte bie Anlagen absunehmen unb hat fefi«

Suftellen, ob baS Unternehmen sxteef« unb planmäßig

unb mit ben oon ber AuffichtSbehbrbe genehmigten

iünberiingen anSgeführt ift. ©odten h'^tbei 9ia<h<

meffungen erfotberlich fein, fo finb fie unter Seitung

beS idteliorationsbaubeauiten oon Oereibeten Xechnitern

oorgunehmen. Sie Aoften biefer Aufmeffungen frab

oon ber @enoffenfchaft gu tragen.

§. 6. SaS BerhältniS, nach welchem bie eingelneu

@enoffen gu ben @enoffenfc^ftS(aften beigutragen

haben, richtet fteb nach bem für bie eingelnen Geno|]en

aus ben @enoffenfchaftS>An(agen enoachfenben Borteile.

Siefer Borteil entfpricht gur 3^ü ^^xi ^Üichen«

Inhalte ber gur @enoffenfchaft gehörigen @runb<

I

ftücfe. Sie GenoffenfchaftSlaften »erben baher nach

äRaggabe beS ^(ä^enraumeS ber beteiligten @runb>

ftücfe aufgebracht.

§. 7. Sie hiernach Oon bem Borftanbe aufgu<

ftedenbe Beitragslifte ift oier SBochen lang gut Cin<

fi^t ber @enoffen in ber äBohnung beS Borftehert

auSgulegen. Sie Auslegung ift oorher ortsüblich in

ben @emeinben, beren Begirt gang ober teilmeife bem

@enoffenfchaftSgebiete angehört,unb in bem für bie öffent«

liehen Beianntmachungen ber @enoffenfchaft beftimmten

Blatte befannt gu machen.

Über etmaige AbönberungSanträge, bie innerhalb

biefer f^frift fchrifilich beim Borfteher angubringen

finb, entfeheibet bie AufftchtSbehörbe.

3ebem Genoffen fteht eS gu jeber 3eit frei, mit ber

Behauptung, bag bie auS bem @enoffenfchaftSunter<

nehmen ermachfenben Borteile nicht aden @runb<

ftücfen in gleichem SRage gugute fommen, gu oer>

langen, ba| bie |>öhe feines Beitrages bem »irRiihen

Borteile feiner örunbftücfe entfprechenb feftgefeht »erbe.

Solche Anträge fmb bei bem Borftanbe angubringen,

gegen beffen Sntfeheibung binnen g»ei äBochen Befch»erb<

an bie AufftchtSbehörbe guläffig ift. Siefe entfeheibet

barüber enbgültig, (ann aber oor ber Sntfeheibung

burch Sachoerftänbige, »eiche fie ernennt, im Beifein

beS AntragftederS unb eines BorftanbSoertreterS eint

UnteHuchung eintreten (affen. @inb beibe Seilt mit

bem Gutachten ber ©achoerftänbigen einoerftonben, fo

»irb bie |)öhe beS Beitrages bamach feftgeftedt. ffiiib

eine Sntfeheibung crforberlich, fo trägt bei untec>

(iegenbe Seil bie Stoften.

§. 8. 3xt tffxüc c'xer ^argedierung ftnb bie

@enoffenfchaftSlaften nach ^‘xi im Statut 00tgc>

fchriebenen BeteiligungSmaBftabe burch ben Borftanb

auf bie Srennftücfe oerhältniSmägig gu oertcilcn.

@egen bie ffieftfehung beS BorftanbeS ift innerholb

gmtier SBochen bie 8efch»erbe an bie AufftchtS«

behörbe guläfftg.

§. 9. Sie Genoffen ftnb oerpflichtet, bie Seitröge^

in ben oon bem Borftanbe feftgufehenben Serminei*

gur @enoffenfchaftSfaffe abguführen. Bei oerfäumter

3ohlung hxt ber Borfteher bie fädigtn Beträge bei«

gutreiben.

§. 10. 3feber ©enoffe ho* PG ffitntiG'

ber noch bem äReliorationSplane in AuSficht



no®mejten Hnlagen, bitft Hnfagen iefbp unb bfren

I
Unterboltung, {onxit frin ©runbftiid boBon oorüber«

p
bouernb belroffen airb, gefatten gu lafftn.

darüber, ob unb gu loeicbttn ISetrage brni eingctnen

eknoffm bittfür, unter Serfleffiebtigung ber ibm au2

b(T Hnlage troacbfenbnt SBorteile, (ine ({ntjebäbi«

gung gebührt, entf^ibet, falls fitb ein @enoffe mit

Dem Sorfteber nicht gütlich oerflänbigen foQte, baS

nach biefem Statute gu biibenbe ScbiebSgericht mit

0uifcblu§ beS ätcchtSnegeS.

§. 11. (Bei übftimmungen bol i^ber beitrag8>

pPiebrige Senoffe minbeftenS eine Stimme. 3m
ükigen richtet fich baS Stimmoerbältnis nach bem
Setbältniffe ber Xeilnabme an ben (üenoffenfehaftSfaften,

unbgroatin berSBeife, bobfürjebe angefongenen 25 Hre
beitragSpflichligen @runbb(fibeS eine Stimme gerecht

net mirb
; ift bie $6be beS Beitrages eines (Benoffen

abmeiihenb oon ber glöch« feftgefebt, fo wirb audb

bie 3obl ber Stimmen bementfpre^nb berechnet.

Sie Stimmlifte ift bemgemäb oon brm IBorftanbe

gu enttoerfen unb nach öffentlicher IBctanntmachung
ber JluSlegung oier SBochen lang gut Cinfccht ber

Senoffen in ber IBobnung beS ®orfteberS auSguIegen.

üntrüge auf Berichtigung ber Stimmlifte ftnb an feine

ifrip gebunben.

Segen ber Ausübung beS Stimmrechtes burch
Sertreter finben bie für ©emeinbenmblen am Sifee
ber Benoffenfehaft gültigen Borfchriften enifprechenbe

flmoenbung.

§. 12. X>er @enoff(nfcbaftS>®orftanb beftebt auS:
a) einem Borfteber,

b) einem Stelloertreter beS BorfteberS,
c) gmei »eiteren Beifibern.

Xie BorftanbSmitglieber befleiben ein Sbrenamt.
als ttrjaft für WuSlagen unb 3eitoer|äumniS erholt

jeboch ber Borfteber eine jährliche, oon ber ©enerol«
Berfammlung feftgujebenbe Cntfchäbigung.

Sie äRitglieber beS BorftanbeS nebft ben ftelIoer>

tretenben Seifigem loerben oon ber @eneral>Ber«
fommlung auf fünf 3abre gewählt. Xie Bläht beS

BorfteberS unb feines StelloertieterS beborf ber

Beftdtigung ber BuffichtSbebörbe.

Säblbar ift jeber @enoff( unb jeber gur BuSübung
beS Stimmrechtes befugte Bertretrr eines ©enoffen,

welcher im Befipe ber bürgerlichen (Ehrenrechte ift.

Sie SBabl ber BorftanbSmitglieber wie ber ftedoer»

tretenben Beiftper erfolgt in getrennten Bkblbonblungen
für jebe Stelle. 3eber BJäbler bot bem fieiter ber

0eneral>Berfammlung münblich unb gu Brotofod gu
erftären, »em er feine Stimme geben will, ffirbält

in erften SBablgang eine Berfon nicht mehr als bie

^Ifte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

öigere 2Bahl ^wifchen benjenigen beiben Berfonen,
welche bie merften Stimmen erhalten hoben. Bei

Stimmengleichheit entfeheibet baS oom Borfipenben gu

.
lührobe tioS.

fflobt burch Soruf ift gulöffig, wenn fein Bliber»

fpruch erfolgt.

§. 13. S)ie ©ewöblten werben oon ber BufftchlS«

bebörbe burch ^onbfcblag on (SibeSftatt oerpflichtet.

3ur Segitimotion ber BorftanbSmitglieber unb

bereit SteHoertreter, fowie gum BuSweiS über ben

Eintritt beS f^QeS ber SteQoerfretung bient eine

Befcheinigung ber BuffichtSbebörbe.

Z)er Borftanb b<üt feine Sipungen unter Borfip

beS BorfteberS, ber gleiches Stimmrecht wie bie

übrigen BorftanbSmitglieber bot, unb beffen Stimme
im (fade ber Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur Oültigfeit ber gefahten Bef^Iüffe ift cS er»

forberlich, bo| bie BorftanbSmitglieber unter Bngabe

ber ©egenftänbe ber Berbonblung geloben unb bo6

mit (Einfchlug beS BorfteberS minbeftenS gwei drittel

ber BorftanbSmitglieber onwefenb ftnb. ITOer nm ffir

fcheinen oerbinbert ift, bot bieS unoergüglicb bem

Borfteber angugeigen. Xiefer bot alsbann einen

ftedoertretenben Beiftper gu laben.

SRug ber Borftanb wegen Befchlugunfäbigfeit gum
gweiten Blale gur Beratung über benfelben ©egen»

ftanb gufommenberufen werben, fo finb bie erfthiene

nen Bfitglieber opne 9iücfficht auf ipre 3obi befd|Iuh>

fähig. Bei ber gweiten 3ufamm(nberi^ung fod aui

biefe Beftimmung auSbrücflich b'ogewiefen werben.

§. 14. Soweit nicht im Statut eingelne Ber*

woltungSbefugniffe bem Borftanbe ober ber ©e
neral'Berfammlung oorbebalten finb, bot ber Borfteber

bie felbftänbige Seitung unb Berwaltung oder Bn*

gelegenbeiten ber ©enonenffbaft.

SnSbefonbere liegt ipm ob:

a) bie BuSfübrung ber oon ber ©enoffenfehaft

berguftedenben Vlnlogen nach bem feftgeftedccii

BieliorationSplane gu oeranloffen unb gu beaiif*

fiebtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Bnlogen mit 3"’

ftimmung beS BorftanbeS bie nötigen Bn*

orbnungen gu treffen unb bie etwa erforberlichen

BuSfübrungSoorfchriften gu erlaffen;

c) bie oom Borftanbe feftgefepten Beiträge aus

gufchreiben unb eingugieben, bie .ßoblungen oiif

bie Raffe anguweifen unb bie Roffenoerwaltiing

minbeftenS gweimal jährlich gu reoibieren;

d) bie Boronfebläge unb 3obreSrechnungen bem Bor*

ftonbe gur f^ftfepung unb Bbnabme oorgulegen;

e) bie Beomten ber ©enoffenfepaft gu beauf*

richtigen unb bie Unterboltung ber Bnlogen gu

überwachen

;

I) bie ©enoffenfehaft noch au§en gu oerlreten,

ben Schriftwechfel für bie ©enoffenfehaft gu

führen unb ipre Urlunben gu untergeiepnen

3ur Bblcpliehung oon Berträgen pot er oie

©enepmigung beS BorftonbeS eingupolen. 3»r
©ültigfeit ber Berträge ift biefe ©enehmigutig

nicht erforberlich

;
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g) bie nach SD^aggabe bei Statuts unb btr 9tuS«

fübrungSoorfcbriften bon ibm angebrobten unb

fcftgefebten OrbnungSftrafen, bie ben Setrag

bon 30 smart jebotb nicht überfteigen bürfen,

foibie Soften (§§. 7 unb 19) jur 0enoffenfct|aft8«

taffe einju^iebcn.

§. 15. !Die genoffenfcbaftticben unb bie in §. 4

Stbf. 1 beieic^neten Anlagen werben nach ber ^rtig«

fteQung in regelmäßige Scßau genommen, bie jährlich

iiWeimal, im Jrühjahr unb im $erbfte, ftottjufinben

hat. Xer Schautermin wirb nach Senehmen mit ber

$luffichtsbehörbe unb bem SmeliorationSbaubearnten

bon bem Sorfteher mBglichft hier SBocßen borher

anberaumt unb auf ortSüMiche SSeife rechtzeitig

befannt gemacht. S)er Sorfteher leitet bie Scßau-

^ie übrigen SorftanbSmitgliebei finb baju ein»

julaben.

Üluch bie anbeten ©enoffen finb berechtigt, an ber

Sdjau teiljunehmen.

X)aS QrgebniS ber Schau ift in einem $rototoQe,

für beffen Aufbewahrung ber Sorfteher zu forgen

hat, nieberzulegen. ®ie ÄuffichtSbehörbe ift befugt,

bie Arbeiten, welche nach technischem ®rmeffen zur
Unterhaltung ber ber Schau unterliegenben Anlagen not«

wenbig finb, erforberlichenfatlSauf Soften ber ©enoffen»

fchoft ausführen zu laffen- Uber Sefchwerben gegen

folche Anorbnungen ber ÄufflchtSbehBrbe entfcßeibet

ber megierungSpräribent enbgültig.

§. 16. Die Serwaltung ber Saffe führt ein

Rechner, welcher oon bem Sorftanbe auf fünf 3<>hre

gewählt unb beffen ttmfchäbigung oom Borftonbe
Seftgeftellt wirb. Die AuffichtSbehörbe tann jeberzeit

bie Cntlaffung beS BechnerS wegen mangelhafter

Dienftführung anorbnen. Dies ift bei Anftellung beS

tHechnerS burcß Bertrag auSzubebingen.

§• 17. Der gemeinfamen Befchlußfaffung bet

©enoffen unterliegen:

1. bie äBahl ber BorftanbSmitglieber unb beten

SteHoertreter;

2. bie fSreftfehung ber bem Borfteßer zu gewähren»
ben ©nlfchäbigung

;

3. bie 8Bahl ber S^iebSricßter unb beren Stell»

Oertreter

;

4. bie Abänberung beS Statuts.

§. 18. Die erfte zur BefteHung beS BorftanbeS

erforberliche @eneral»Berfammlung beruft bie Auf»
fidjtSbehärbe, welche ouch zu ben in biefer Berfamm»
lung erforberlichen Abftimmungen eine oorläufige

Stimmlifte nach ben glächenangaben beS ©runbftücfS»
regifterS beS ©enoffenfchaftSgebieteS aufzuftetlen hut.

Die weiteren ©enerol»Berfammlungen ftnb in ben

gefeßlich oorgefchriebenen fjötlen (§. 60 beS SBaffer»

genoffenfchafts » ©efefjeS), minbeftenS aber alle fünf
Sahre burcß ben Borfteher zufammenzuberufen.

Die ffiinlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*
ftänbe ber Berhanblung burcß ein öffentlich befannt

ZU mocßenbeS AuSfcßrciben ber ©enoffenfchaft unb

außerbem burcß ortsübliche Befanntmachung in ben>

jenigen ©emeinben, beren Bezirf bem ©enoffenfchoß«.

gebiete ganz über teilweife angehört.

ßwifdhen ber Sinlobung unb ber Serfammlung oiub

ein 3>oifch«uraum oon minbeftenS zwei äßocßen liegen.

Die Berfammlung ift ohne Büdficßt auf bie

ber ©rföhienenen befchlußfähig.

Der Borfteher führt ben Borfth.

Die ©eneral’Berfammlung fann auch uon ber Auf»

flchtsbehörbe zufam menberufen werben- 3n biefen

f^aUe führt fie ober ber oon ihr ernannte Sommiffac

ben Botfib.

§. 19. Die Streitigfeiten, welche ztuif<h«> äRit«

gtiebern ber ©enoffenfchaft über baS ©igentum an

©runbftücfen, über baS Beftehen ober ben Umfang

oon ©runbgerechtigfeiten ober anberen BuhungJ»

rechten ober über etwaige, auf befonberen Bechtstiteln

berußenbe Beihte unb Berbinblichfeiten ber ^rteien

entftehen, gehören zur ©ntfcßeibung ber orbentlicßen

©erichte.

Dagegen werben ade anberen Befcßwerben, toelcht

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfchaft

ober bie oorgeblicße Beeinträchtigung einzelner 0c<

noffen in ihren burch baS Statut begrünbeten Bechten

betreffen, oon bem Borfteßer unterfucht unb ent>

Schieben, foweit nicht nach bem Statut ober nach gefe(-

li^er Borfchrift eine anbere Stelle zur ffintfc^bung

berufen ift.

©egen bie Sntfcßeibung beS Boi^ef^S fteßt, fofeci

nicht eine anbere Seßörbe ausschließlich zuftänbig ift,

jebem Deile bie Anrufung ber ffintfdßeibung eintJ

ScßiebSgericßteS frei, wcl^e binnen zu>rt SBocßeu,

non ber Befanntmacßung beS BefcheibeS an gerechnet.

Schriftlich bei bem Borfteßer angemelbet werben

muß. Die Soften biefeS BerfaßrenS finb bem unter«

liegenben Deile aufzuerlegen.

Das ScßiebSgericht befteßt auS einem Borfihenben,

weldßen bie AuffichtSbeßOrbe ernennt, unb auS z>uci

Beifibern. Diefe werben nebft zw*< ©tefloertretern

oon ber ©eneral»Berfammlung nach Biaßgabe ber Bor«

fcßriften beS Statuts gewählt. SBößlbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines BJoßnorteS zu ben öffentlichen

©emeinbeämtern wählbar unb nicßt äRitglieb bec

©enoffenfchaft ift.

BMrb ein ScßiebSricßter mit ©rfolg abgeleßnt, mo«

rüber im Streitfälle bie ÄufficßtSbehörbe enbgültig ent«

fcßeibet, fo ift ber ©rfaßmann aus ben gewählten Stell«

oertretern ober erforberlichenfoDS auS ben wählboren

^rfonen burch bie AufftchtSbebörbe zu beftimmen-

§. 20. Die oon ber ©eno^enfchaft auSgeßenber.

Betauntmadßungen finb unter ißrem 97amen (§ i)

ZU erlaffen unb oom Borfteßer zu unterzeichnen.

Die für bie ftffentlicßfeit bestimmten öefunnii

macßungen ber ©enoffenfc^ft werben in baS SrcÜ«

blatt beS SreifeS Schieiben aufgenommen.
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21. SooKit bie Kufnabme neuer (Senoffen nic^t

.
einer, bem §. 69 be« SBoffergenoffenfe^ftS-Sefebe«

ndfprctbräben recbtlicben iBerp^ic^tung beruht, Jfann

Üe auch im Siege ber Vereinbarung auf ben jlntrag

bd SufAunebmenben burcb einen ber ßof^xiinung

ber 9Iufft(bt*beb6rbe bebürftigen Vorfianidbeftbiug

(rfoigen.

Urfunblicb unter Unferer $B(bfteigenbänbigen Unter«

icbrift unb beigebrucftem ftöniglicben Snftegel.

^geben fiiffabon, ben 29. 9RärA 1905.

(L. S.) gcA. SBUbelm R.
ggeA- ScbSnffebt. non $obbie(eIi.

9(r«r>tttttt(nt »nb ^ekatttttmiulftitttcti

knr 9r«»itttial-9e^ivken.
OcfamOtnaikttnfl«

Kr. 197 f^olgcnbe bei und anbfingige Slud«

cinanberfebungbfacben

:

I. 3m 9iegierung8bejirf aad)en.

©pejiolfommifjar OTcgierung8«8lffeffot

9io)e in üatben.

1. Sufammenlegung bet (Jtut A beS ©emeinbe«
bejittd Uebacf), ÄreiS ©eilenfiriben, 9lften«

jeicben Littr. U a Kt. 27;
2. Aufammenlegung beS ©enieinbebejirfSQmmen«

botf, ftreia ©eilenfircben, Stflenieitben Littr.

J a Kt. 13;

3. Sufon'B'rolegung bc8 ©emeinbebcAirfS V“ff**'*
botf, Sütgetmeiftetei 3n'tnenbotf«^ujfenbotf,
Rtei8 ©eiienfitcben. Äftenjeitbeu Littr. P
a Kt. 17;

4. 3“f““'n*sn^*9unfli*«4®«nieinbebejitf8 ©beten,

Rtei8 Qölitb/ Slftenjeicben Littr. E a Kt. 30;

©pejialfommiffat Kegictung8tat
£>r. Kenfing ju 3)ütcn.

5. S8itt)cbaftli(be 3ufo”'nienlegung bet ©runb«
ftücte be8 ®cnieinbebegit(8 Cutbem mit ^u8«
f(blu6 bet ^oftäume unb $au8gSrten, fomie
bet glut 9, Sürgetmeifterei JtteiS

®üten, Äftenjeitben Littr. L a Kt. 34;

©pejialfommiffat Kegietung8tat

Vaulb ju 3)üten.

6. ßufammenlegung bet ©runbjtüde be8jenigen

$eile8 be8 fflemeinbebejirf8 Serjbuit

—

Stufferotb, roeitbet bcgtenAt wirb ton bem
ffiege Keinorbbof—^orm, bet ©emeinbe«
beAitf8gtenge unb bem bereit8 jufammen«
gelegten leite bet ©ematfung, Sütget»
meittetci SBirgel, Sh:ei8 Düten, Ättenjeiqen
Littr. B a Kt. 72;

1. ©tunbftücfe be8 ®c«
meinbebejir!8 ©fcbweilet ü./gelb, ©fltget« ^

meifterei KBttenicb, Ätei8 Düten, Sitten«
j

jricben Littr. E a Kt. 25; i

8.

3uf«wmen(egiing bet ©tunbftücfe be8 ®e«
meinbebejitfö ffteujau mit Stu8[cb(ug bet

Dorflage unb bet foritmüfeig bemittfcbafteten

©olAungen, Vürgetmeifterei ©tocfbeim, ffrei8

Düten, SIftenAeicben Littr. K a Kr. 22;

9. ©runbltücfe be8 ®e«
meinbebeAirf8 Kieberou mit Äu8f(bluft bet

Dorflage, ber forfimfifeig bemirtfcbofteten

^olAungen fowie betjenigen ©runbfiücfe,

welAe im Korben tom 9allgta6en, im Often

tom Surgau’et SBatbe, im ©üben ton bem
Stommunolwege Kieberou— ©tocfbeim unb
im SBeften ton bet VtoninAiolfttafee Düren—
Kibeggen begrenAt werben; ©ürgermeifterei

©tocfbeim, .^ei8 Düren, ÄftenAeicben Littr.

N a Kt. 35;
©peAioIfommiffat Kegierung8rot

^ottmonn au
10. Äblöfung be8 ben ffiingefeffeneu non ^)ertc8«

bocb on ber ÜWeberabet 3ung, ber ©ölen«

felber Su”9/ ^eppenbotber 3u”9
bet Klitfelbet gung A“^*6enben ffieibeqang«

rc(bte8; ©ürgermeifterei Deibenberg, ftrei8

Klalmebp, SIftenAeicben Littr. H a Kr. 67

;

©peAialfommiffar KegietungSoffeffor

SBSget a“ Kcmogen.
11. SBirtfcboftlicbe gufontmenlegung bet ©emar«

fung CommerSbotf, ©emeinbebeAirf Commet8«
botf, ©ürgermeifterei fiommet8borf in

©tanfenbeini, fftei8 ©cbleiben, SIftenAeicben

Littr. L a Kr. 35,

werben mit ©eAug ouf bie §§. 12 unb 14 be8

@efebe8 nom 24. ÜJlai 1885, betreffen b bie 3u‘
fammenlegung ber ©tunbftücfe im ®eltung8gebiete

be8 Kbeinifcben Kecbt8, bie §§. 10 bi8 16 be8

Slu8fübtung8gefebe8 nom 7. guni 1821 unb bie

§§. 25 bi8 27 bet Serotbnung nom 30. guni
1834, fowie ben §. 1 be8 ©efe^eS nom 12. Klai

1902, betteffenb bie Slu8bebnung bet für bie 3u«
fommenlegung ber ©tunbftücfe im ©eltungSgebTete

be8 Kb*i«if(ben Kecbt8 geltenben guftänbigfeitS«

©erfabren8« unb Äoftennorfcbriften ouf bie nach

bet ®emeinbeit8teilung8orbnung nom 19. IKai 1851

AU bebanbelnben Deilungen unb Slblöfungen in ben

Canbe8teilen be8 linfen Kbeinufet8, bffentli^ be«

fannt gemocht unb e8 werben olle noch nicht Auge*

Aogenen mittelbar ober unmittelbar ©eteiligten

bierburcb aufgeforbett, ihre Slnfprücbe bei un8

fpfiteften8 in bem am
SKontog, ben 24. guli 1905,

normittag8 11 Ubt,
not bem ©ebeimen Kegietung8rot SBalbbecfeton
unferer ©efcb8ft8fte(le gietfelbft — Oftfttafee 184 —
nnftebenben Dermin onAumelben unb gu begrünben.

Düffelborf, ben 17. Slpril 1905.

Äöniglicbe ©enerolfommiffton für bie Kbein^
ptooinA unb bie ^obenAoHernfcben 8anbe.
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Rr. 198 SHarfjweifunfl ber X'ur(^f(^nitt8»5Karft» unb Cabfnowlfe für Sfoturalien unb onbert

1. a r f t .

fWanien
93 e i .1 e n 9f oggen ® e r |i e

ber

@tabt.

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

(SS fofien je 100 .Kilogramm

IX. w. vt. «i. SR. w. SR. W- n. W- ot. VI. SR. w. SR. SM. II
TO. SM.

*) 19 13 18 13 — — 16 63 15 63 — — 19 — — — — —
;'(ad)en . . 18 26 17 9* — — 15 38 15 06 — — 14 — — — — —
Düren . . 17 68 17 18 — — 14 64

i

13 64 — — 16 63 15 63 — —
iSrfelenj . 17 97 17 47 — — 14 61 14 11

(fft^weiler

.

23 50 18

i£uf>en . . 20 — 19 50 19 — 16 50 16 — 15 — 14 50 14 — 13 50

^ü(i(^ . .

Wontjoie .

17 70 17 20 16 70 14 70 14 20 13 70

18 16 50j 15 50 — 14 50 — — — —

Durt^ft^nittSpretS 19 01 — -1 - — 15 76 — _1 — 14 91
1 — —

1. War !t»^t eife:

1. B. Übrifle Worfttoaren.

®trob f^leifdi
®pecf

(getflu>

(bert)

©tein*
©renn*
bot)

(tob }u*.f»eu
lHinb<

ßom>
mel>

WB* (Sier

^umiR« im ®ro§< bon ber j bom nt:
Stalb« butter getlebbet)

banbel ffeule Baud)
(If* tollen

eoetfict

9* toben
100 «g.

S8 toftet

ie 1 i(bm.(SS fofien je 100 Sfilogr. (SS foftet je ein Sfilogramm
SR. w. TO. Sff. TO. Pf. n. Pf. n. Pf. m. Pf.|TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf.

— — 5 50 132 50 60 1 20 1 80 1 50 1 50 1 50 2 50 4 44 — — — —
4 03 8 109 50 1 50 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 45 4 19 — — — —
— — 8 50 120 — 1 40 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 2 40 3 60 — — — —
— — — — — — 1 50 1 40 1 80 1 40 1 40 1 60 2 50 4 80 — — — —
4 20 9 — 126 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 30 4 20 — — — —
3 84 6 64 — — 1 80 1 40 1 60 1 50 1 60 1 60 2 40 20 — — — -

1

— — — — — — 1 90 1 60 1 80 1 50 1 70 1 70 2 43 3 96 — — — —
3 60 6 — — — 1 40 1 40 1 40 1 40 1 30 1 60 2 —

3 89 7 36 122 — 1 56 . 36 1 63 1 48
l

ik« 1 58 2 37 4 05 — — —
SJ nmerfuHfl I. 35te aRnrftprrtfe fflr fflcMtn, 'Jtoggen, ßaf«, 6<u nnb Stro^ ilnb bei Sifeleit) bicjenigtn

be» Korftoriet 9l.>u6 im 9ieaientnfl«bejirf »üffelborf.

„.*^1?'"****'® ®'* Secgfliung fflr bie an Inispen txiabieicbte Sfourage erfolgt gemflb §. 9 3hr. 3 bcS (fkfetjel
bom 24. Kai 1898 3. 361) mit einem jln^dltage »on fflnf oom ßunbert na* bem Duri^idjiritt ber b^etüen
Zogcipreife be* ilatenbermonat*, toeleber bet liiefernng pomubgegangen ift. Bei ^Aftefluno be* SuribfibntttSpTrife* »er^n
bte ©reife be* ßaupimarftorte* bebfenigen ISieferungbuetbanbe« }U (Mrunbe gelegt, }u loelrbeot bie beuiligte flkmeinbe gel^cti. I
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;'ci(o<bfbürfntffe ln ben ©tSbten beS SWfflierunqSbejirtä Sladien für ben Wonnt 9lpri[ 1905 .

greife:
@etrribe

f e r

pt
I

mittel
I

qering

iii tojten je 100 Rilogtamm

llberfcblag ber ju 3Rarft

gebrachten ÜTlengen an:

SBei>

jen $afer

9lacb iSenücbtSmengen

I. B. llbrige ^Rarttioaren

^ ü l f e n f r ü cf) tj^

Ä'pm! «““il";" I
Cinfen

Soeben (weege)
fiartoffefn

©trof)

9lc(bt*

«. ff. n. w. m. w. Don 100 JHIogramm IR. w. 9R. W- 1

m. 91 vt. w. IR. 9f-

16 14 63

15 19 14 69 31 39 — 44 6 90 6
II

14

•1

40 13 90 __ 30 34 45 6 74
T

4
•ft

74
1»

13

»1

70 - ___ — 30 36 40 7

ft

4
0«

60
N

16

M — — — — — — — — 30 — 36 — — — 7 — ft 04

17 16 50 16 — - — 25 27 28 8 5 40
11

14

•ft

80 14 30 13 80 _ _ _ 24 50 27 55' __ 8
S

4
•1

24
IS U — — — — — — 1

28 — 34 50 — — 9 — 4 •t

lö — 14 — — — — — - — 24 ”
1

— ~ — 5 — 5 —

15 16
1

27 81

'

33 36 42 40 7 21 5 —
II. 8 aben*^teife in ben festen Sagen be 8 fPIonatb ?tprit 1905 :

TOe^t Oerften

)m Spei{ebeiei>

tung aus; (Scaupen (Sebge

Seiien D 9loflaen

S3ucb=

roeiien^

grüfte

$afer>

(Srüge
$irfc

SHciä

(3000)

mittlerei

Stoffee

3;oDa Sana gelb

(mittel) l(in grbrami'

TOg ten 9o6iiin>

©peife«

fn<i

Scbtoeinc:

fcgcnali

bleflgrt

6cbloai}>

biot

es foften je 1 fiilogvamin

K. W.|*R. w. 92. 9f. 92. 9f- 92. w- 92. 9f. 92. 91. 92. 91. 92. 9f. VI. 91. 92. 91. 92. 91. 92. 9f.

29 1- 24 25 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 — —
— i27 1- 26 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 20 2 40 — 20 1 60 — —
— 30 28 — 32 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 2 40 3 — — 20 1 50 — —
— 34 — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 15

35j — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
_ 28 — 24 — 30 — 50 — 28 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

-1 30| 27 — 37! — 46 — 37 — 53 — 54 — 48 2 40 3 02
1

— 21

1

.1 59] — 15

bie al« böebbe lagegbreife be» SWonat« 8l))ril 1905 für ßafer, §«u unb Sttob feftgefteDten SBeträge — einfcblieglicb be«

ii^HUgl bon ffinf bom ^unbert — flnb bei ben cinjelncn ^nbtmarttoiten an betieffenbet BteOc in rieinen Sagten untet

* »le^W^l&T^bet ber ßinle pegenben Sagten bejeiegnen bie ftreife für bo« in ben $anbet «efommene CSetteibe

inbtfcbtn Urfpninot.

lUcg», ben 6. SPai 1805. Set 9iegicnmgl>Srafibcnt. 3n Stertretung ; S o e g m.

Digitized by Google
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Wr. 199 ffiS tolrb Bcabfu^tiflt, in ber Seit öom
19. bia 24. Quni b. Qs. [(ierfelbfl unter Scitung

bed ©eftionäbirettoriS für Sienenjucbt, ^aunt«

Ic()rer q. ®. Seiten, einen unentgdtlicben Se^r»

turfu« in ber rationellen Öienenjudjt für grauen

obäubalten. gaü« fnb inbeffen fo nsenig leil»

netjmerinnen uielben, ba^ bie älb^altung eines be<

fonberen fturfuS für grauen nid)t angebracht

erfcheint, ift beabfit^tigt, ben RurfuS mit bem in

ber geit ooin 5. bis 10. guni b. gS. ftattfinbenben

Cehrfurfuä für SWönner ju »erbtnben.

®cn Teilnehmerinnen fann im Seborfefalle bie

SnoSh^tinS mögigen IBeibilfe auS öffentlid)cn

aiiitteln in anSftd)t gefteHt merben.

'^Inmelbungen )u bem SurfuS finb biS jum
15. 3J?ai b. gs. bei ben SanbrSten, feitenS in

hiefiger ©tabt mohnenber grauen bei mir einju»

reidten.

dachen, ben 19. dpril 1905.

Ter ffiegierungS-^räfibent.

gm Äuftrage: ©träter.
yrr«r>»nti0m «n> #rkiiiiittiN«il^tttt(c»

«nkerfir #ci)*vknt.
9tr. 300 Zta1>t Aachen.
ftontxvHerung 4°/oifler 9(nlflkett unk

IMttkignng krt nicht tonkertierten Ztüät.
©eiiiäö ben on juftönbiger ©teile genehmigten

^efchlüffen ber ©tabtuerorbneten > Serfammlung

fehe id) ben ginSfufe ber folgenben 4%igen Sin»

leihen ber ©tabt dachen unb ber früheren ©tabt»

gemeinbe Surtfeheib hiermit nom 1. gannar 1906
ab auf 3V*®/o (breieinhalb ißrojent) herab:

a) Ter dnleiht auf @runb btS dUrrhöchfltn

$rlbllegium@ oom 18. gebruar 1884 (4. duS»
gäbe Oer Stabt dladim bom 1. 3uli 1884);

b) Ter dnleihe auf SrunO beb dUerhöchften

^rioilegiumb bom 25. £ttober 1878 (dub>
gäbe ber Stabt Curtfeheik bom 2. 3a»
nuar 1879. Slttr. A);

c) Ter dnlelhe auf Srunb beb dOrrhöchftrn

^ribilegiumb bom 8. SRärj 188G (dubgabe
ber Stabt Onrtfchrik oom 2. Januar 1887.

II. dubgabt. Suchftabe B).

Tie gnhaber ber dnleihefcheine ber oorbejeich»

neten dnlethen, melche ftch mit ber ginbherab»

fe^ung unter ben nachftehenben SSebingungen ein»

Dcrftanben erflfiren, forbere ich auf,

kW )um Sl. 9Rai kb. 3b» dnfihlirfilich

bie dnleihefcheine nebft ben jngel)5rigen ginbfehein»

dnmeifungen unb ben über ben 31. Te5ember 1905

hinaus auSgegebenen ginSfeheinen jum gmede ber

Ummanbtung in 3>/jO/(,ige

siiabtfiiffc Studie
9tathaub (Eingang Satfehhbf) gimmer 84

einjureihen.

Tie dnleihefcheine ber üorbejeichneten dnleihtn,

melche biS }um 31. IRai 1905 etufchliefslid) jur

dbftcmf)elung nicht uorgelegt morben finb, merben

hiermit jum'l. gcinuar 1906 mit bem Semerten

getflnbigt, bah bon biefem geitvunttc ab ihre 8er-

linfung oufhört. Ter Slennmert biefer gefünbigten

dnleihefcheine mirb oom 30. Tejember 1905 ob

gegen duSlieferung ber ©cheine unb ber jugehorigen

S
inSfchein»dnmeifungen fomic ber über ben 31.

egember 1905 hinaus ausgegebenen ginSfeheine

bei ber ©tabtCaffe dachen auSgejahlt. gür fehlenbc

ginSfeheine mirb bereu fRennmert oom ftagital

obgejogen.

Sebingungen für bie ftonbertierung:

1.

Tie ;£)erobfehung bcS ginSfufeeS ouf S'/j'/q

tritt mit bem 1. Sanuar 1906 ein
;

eS oer>

bleibt ben gnhnbem ber dnleihefcheine olfo

bis )um 31. Tejember 1905 einfchliehlich bei

ginSgenuh oon 4<>/q.

2.

Tie jur ftonuertierung eingereichten ©chulb»

oerfchreibungen merben mit einem bie ginS>

herabfehung auSbrüdenben ©tempel oerjehen,

an ©teile ber eingereichten ginSfeheine unb

ginSfd)cin»dnmcifungen bagegen neue Stüde

ausgegeben, gür fehlenbe ginSfeheine ifi ber

Üiennmert in bar einjujahlen.

3.

Ten gnhabern ber bis jum 31. üßai 1905

jur Honbertierung eingereichten dnleihefcheine

mirb eine

ftonkerHemngkkt^ümU kon 1% (rtnm
hSvosenl) keS Rcnntkedek krt dnleilK’
fckdne gemährt, melche bei fHüdgabe bei

abgeftempelten Scheine in bar bei ber ©tobt<

to^e dachen auSgejahlt mirb.

4.

Sei ffiinreidjung ber dnleihefcheine jur db»

ftemhelung ift ein 97ummer»SerjcichniS in

boppelter duSfertigung mitbonulegcn, eine

duSfertigung biefeS SerjeichniffcS mirb mit

(£mf)fangSbe|cheinigung gurüdgegeben unb

bient als duSmeiS für bie fpätere (Srhebung

ber abgefiemfielten dnleihefcheine unb ber neuen

inSfeheine unb ginSfehein » dnmeifungen.
orbrüde ju 9iummer»Ser§eichniffen merben

bei ber ©labttaffe dochen foftenloS kcrabfolgt.

5.

Ter geitfjunft ber JRüdgobe ber abgeflem»

feiten dnleihefcheine unb ber duSgabe bet

neuen ginSfeheine unb ginSfchein»dnmeifungen
mirb ^entlieh betannt gemocht.

Turd) bie Slonbertierung unb Hünbigung mirb

bie bieSjährige flanmägige Tilgung ber borgt'

nannten dnleihen nicht berührt,

dachen, ben 12. dfril 1905.

Ter Dberbürgcmieifter.
Seltman.

{)ier)u ber öffentliche dnjeiger 97r. 19.

Siucf son 3. eterden in daibtii.

k
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ber ^önigliilien Slegievtmg 5U Slawen.
Stiiif SS. Slu^geqeben ju 9lad)en, ^Doniicrdtag, ben 18. SDlai 1905#

Snbaltungobc b<« unb bet @([eb>Sanini(iing 6. 129. (StrUbtlid) fSr (raftlot ernärtt Staat».
f(bulburfiraben 6. 129—190. SerlJten etgangtnet (^uxtbtfdxtn 6. l.SO. tlnfining bon ^engfttn 1.90—131. Stanb
bei Xini(U(b<n im 9t(mtning*b<}itt iflacben S. 131. Sintidjtung oon Zeltgraptttibilfftelltn in Onbenoal (ftitib iDtalincbn)

tnb SniQbrtC (Rteis Walmcbg) S.131. Stonbertitrung lo/gigtr tüii leiben unb Rünbigung bet ni<bt lonbettietten Stüife

bet Stabt Halben 6. 131—132. bi^etfonal.^laditiiblen @. 132.

b*« |l«ii^«-0erc1|bl«tte*.

Kr. SOI Z)Qd 19. @tü(f entbfilt unter 91i

3129: ©efej, betreffenb bie ÄontroQc btä SReidja*

bauS^olta, beb 8anbea^aii8^a(ta oon (£lfog.Sott)rin.

grn unb bed ^auabolta ber @d)nt<gtbtete. Som
21. april 1905. Unter 9?r. 3130: ©efeb, be-

trclfenb 9(uf^ebung beS %. 42 91r. 6 bed IRetdia»

beamtengefegea oom 31. 3RSr) 1873. $ont 22.

«IrtU 1905.

brr 0rrr1|-f«mmltittg.

Kr. SOS Dos 15. ©tflef ent^Slt unter 91r.

10594: SBetfüaung bea 6etreffenb

Me anlegung bea ©runbbutba für einen Seil ber

Bejirfe ber amtageritbte TOontnbour, 97ennerob

unb ©eltera. Com 14. april 1905. Unter 9Jr.

10595: Cerfflgung bea 9;ufHjtnini|tera, betreffenb

Me Anlegung bea ©runbbut^a f&r einen Xeil bea

Bejirfea bea Ämtagerit^ta Ciebenfopf. Com 14.

aprU 1905.

9rr*rb»»«int nttb fekaniittwiu^ttttgr«

brr 3rtitral-#r^9rbm.

Kr. SOS üiftt
ber im Saufe bea Ctotojalirca 1904 ber Kontrolle

brr Staatapapiere ala gerit^tlid) für fraftloa er«

Hirt nac^getoiefenen ©taatafc^ulboerfc^reibungen.

I. ftonfolibierte 3i/t (oormola 4) projendge

I ©toataanlei^e:

' oon 1876/79:
Lit. C. 5Rr. 43176 unb 43177 über je 1000 2R.;

b , E. , 40813 über 300 ÜR.;
^ , F. „ 52716 „ 200 „

oon 1880:
Lit. B. SRr. 77604 über 2000 ÜR.;

„ D.
,,

94954 _ 500 „

* E. _ 86648, 86M9, 86650, 92193, 112479,

126884, 191575, 199339, 199340,217618, 217619,

262687, 298.326, 398588, 408178, 425876, 425877,
434867 unb 434868 über je 300 9R.

Oon 1881:
Lit. F SRr. 167854 unb 180220 über je 200 TO.

ooti 1882:
Lit. C. SRr. 284261 über 1000 TO.;

, D. „ 248731 unb 248732 über je 500 TO.;

, E. „ 513903 „ 532304 , , 300 „

, F. , 245213 über 200 TO.

Oon 1883:
Lit. B. SRr. 226380 über 2000 TO.;

„ C. , 38O78Ounb447427überjel0O0TO.;

, D. „ 386260, 389690, 405911, 437491
unb 462343 über je 500 TO.;

Lit. H. SRr. 10279 über 150 TO.

oon 1884:

Lit. D. SRr. 602547 über 500 TO ;

„ E. „ 810876, 856368, 893572 unb
893573 über je 300 TO.

oon 1885:
Lit. C. SRr. 639772 über 1000 TO.;

„ D. „ 677564 „ 500 „

„ E. „ 932299, 939651, 939652 unb
999942 über je 300 TO.

Lit. F. SRr. 350362 über 200 TO.

II. ftonfolibierte S'/sprojentige ©taotaanlcific:

oon 1887. 1888:

Lit. E. SRr. 115228 über 300 TO.;

, F. , 40471 unb 40472 über je 200 SIR.

von 1889:

Lit. C. SRr. 196144 über 1000 TO.;

„ E. „ 190395 unb 223828 über je 300 TO.;

„ G. „ 9648 über 150 TO.

oon 1890:

Lit. B. 91r. 138114 über 2000 TO.;

„ D. , 398185, 421923 unb 530976 über

je £00 TO.;

Lit. E. SRr. 351206 unb 355887 über je 300 TO.

„ F , 155883, 156930 unb 191462 über

je 200 TO.

oon 1892. 1893. 1895:

Lit. E. SRr. 641380 unb 662654 über je 300 TO.;

„ F. „ 228609 , 231244 „ „ 200 „
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III. 3'/, projtniiflc 9liifei^tfc^eine bcr ©targarb-
|

SüftTiiifr (Sifenbo^n Dom 1. Quii 1897.

Lit. A. 97r. 0059 übet 200 ÜW.;

„ B. „ 0250 , 500 „
®erliu, ben 4. 1905.

(L. 8.)

Slbnigltt^e SontroDe ber ®taatö)>a)>ieTe.

G r a m e I. $> a a 8. {R a m in o m.

9er0r^nnnge« nttk frkanntntAi^nnactt
itv yr««iitfial-$ck^^**>

9tr. 904 97tfolau8 permannS in Satter»

berberg für ^905 am 17. ®ejembet 1904
unter 97r. 5528 ju 24 SRart für bad taufenbe

^abr audgefertigten, jium ^anbet mit Sunipen,

®emüfe, Kartoffeln, Obft, 8rot unb ^dringen
bered)tigenben ®emerbefcbein nertoren. olaibbem

mir eine jmeite Üludfertigung biefed ®emerbe*

febeined erteitt boüen, ertlören mir bie erfte 9Iu4«

fertigung birrbureb für ungültig unb forbern bie

^otijeibebbrben auf, biefel^, faü4 fir oorge}eigt

roerben foOte, anjubniten unb an und einjurei^en.

Äacben, ben 12. 3Rai 1905.

Söniglid)e fR^ierung,

Slbteiluiig für birette ©teuem, !Domänen
unb gforfi*"-

® t r S t e r.

Är. 905 ®emö6 §. 6 »bfab 2 ber ^otijei-Serorbnung beS $errn Oberpräfibenten oom
11. Diouember 1904, betrefenb Äörorbnung für bie Sefeböter ber SRbeinprooinj (?lmt8biatt @. 267),
loerben bie 8efdireibung ber für bo8 0“f ®runb einer iRatbtürung angetörten |>eng|le, bie

Orte ber SluffieQung berfelben unb bie ^5be ber ©prunggetber noibftebenb befannt gemaibt:

~
1

3)er Scnaüberiber Der 4)eng(l e

^ tA .

=—“== Ort ber Stufftedung

M '

*1 Sporne ffiobnort 3<irbe tlbgeicben
to
u
9

«tter
IRaffe.

ber ^engfte.

(IRrtn) (3>tn)

1 Weiilenbergb

2 m

.3

4
//

v

n n

Oi
/;

l »

tRoerbrooef

A4r«rtt ^<r}«flmraU) (SanktveW 9laiiictt)>

$of[tabt ®olb>

fud)8

Steffe, meifee

SRSbne unb
meiner

©(bmeif, beibe

Hinterbeine

meig

1,72 4 ®elflicr Hofflabt, Canbfreid

Stachen

Der H*"flf^
jmifqen an ben

©traetener ^ferbe.

}U(btoerein ju

©traeten, Srei8 ®et*

bern, uerfauft morben

.

m gmb« ©leffe, beibe

Hinterfronen

meib

1,64 3
ft

Sreil, Sieie ®eiten«

fireben

ff
{Rappe — 1,68 4

ft
bito

ff gueb« Sleffe, meifee

dRäbne unb

meiber©(bmeif

1,68 3
ft

bito

n n beägleicben,

beibe

feffetn meife

1,66 4
ft

bito

ft
braun ©tern, linfe

Hinterfrone

meig

Steffe, meibe

dRfibne unb
meifeer

©(bmeif, beibe

Hinterfronen

meib

1,61 3; ff Hofftabt, SanbfreiS

Slncben

ff ®olb»

fud)8

1,63 3 V bito

®eud)tetbof braun Steffe, beibe

Hinterfronen

meib

1,66 3
ft ®eu(bterbof, Sanb>

freib Stachen

13

16
21

31

16

21

15



m
Sei biefrr ©clefltn^eit »irb ouf ben erficn ®q^ be« §. 9 ber oben crwSbnten S“f*S«*S3*rorbnung

nufmextfam ^maibt/ roelcber lautet:

„feer einen nidjt ongefBrten ^engjl juni Deden frentbet ©tuten, fei eS unentgettiieb ober
gegen Se^blung berfli^t, oerfäCIt für jeben f^att einer Sutoiberbanhlung in eine ©träfe
uon 30 Wor! unb ber Eigentümer ber ©tute in eine foldje oon 15 SViarf.

Hatbcn, ben 12, ÜKai 1905. Der fWegierunga-'fJräftbent.

Oon |>artmann.

Nt. 206 6tonb Der Zltrfruiben

im WrgitruRgdbtjlrl Laiben
am 15. ajjai 1905.

©eutbe. RreiS.

3abl
seife

»e*
mein*
ben.

bei

uibten

Oie.

bBfte.

Sebmeinefembe Xo(ben*Canb 2 3

beSgl. Düren 6 7

beSgl. Erteleng 2 2

beSgl. Eupen 2 3

beSgt. ®eilenfir(btn 2 2
beSgl. ?fülicb 8 9

buben, ben 17. Wai 1905.

I;er SegierungS-’Ptäribent.

oon ^artniann.
ynrtrkiitrate« trab ^rkanntmaibtratttt

irabttrrr ^eb^vbra.
Offiitititmaditttia*

Xt. 207 3n Onbenoal (fir. bRalmebb) unb
Snibereb (Xr. iD?almebb) finb !£e(egrof}benbiIf*

Men eingerid)tet morben.
bodjen, ben 2. 5D?ai 1905.

Staiferlicbe 06er>Softbirettion.

Sf oebter.
Xr. 208 &at>i ffadietu
ftottkerOtttrag 4<’/oigrr btnlribtti unb

Atebiguttii ber ni<bt (onbertiertrn ©täife.
©emäb l>*u uu juftänbiger ©teQe genehmigten

9efd)lüffen ber ©tabtoerorbneten • Serfammlung
ie|e id) ben 3iu8fu6 ber folgenben 4®/oigen Mn*
Itiben bet ©tabt Äadjen unb ber früheren ©tobt*
gnneinbe Surtfebeib biermit oom 1. Sanuar 1006
ab ouf S’/»°/o (oreieinbaib "Pitojent) boiro^:

o) Ser Xnleibe auf @runb bed XUrrböcbften
Sribileglume oom 18. Februar 1884 (4. Xub*
gäbe ber 6tabt fta^ru oom 1. 3ull 1884);

b) ^er Xnlelbe auf @runb beb XUerbdibfltn

SrtOllegiumb oom 25. Cttober 1878 (Xub*
gäbe brr 6tabt 6nnf<krib oom 2. 3a*
ttuar 1879. filttr. A);

c) X)er Xnltibe auf @ruub beb xaerbötbfttn
Srioilegiumb oom 8. Wär} 1886 (Xubgabe
ber Stabt Surtfakrit» bom 2. Sanuar 1887.
II. Xnbiabt. Sutbflabt B).

7)ie Qnbaber ber ^nleibefcbeine bet oorbegeitb*

ncten »nleiben, weld)e ft(b mit bet 3i*t8b«ro6*

fe^ung unter ben nad)fiebenben Sebingungen ein*

Oerftanben erflären, forbere id) auf,

Mi }um 31. aXai 8i. 3i. einftkliffiliek

bie Slnleibefcbeine nebft ben ^ugebBriqen 3tn8fd)ein*

Slnmeifungen unb ben über ben 31. Tiejembet 19(fö

binauS ouSgegebenen 3in8f(beinen jum 3«otde ber

Umtoanblung in 3'/*®/oige

8er ©laMfaffe 2Iadb<n
Xatbaub (Eingang fiatfibbof) Bimmer 34

einjurei(ben.

!I)ie 8tn(eibefcbeine ber oorbejeiebneten ünfeiben,

)oeI(be bis jum 31. 9Rai 1905 rinfiblirf|(id| gut
Hbftemoelung nidjt oorgelegt morben ftnb, merben
biermit jum 1. Sanuar 1906 mit bem Setnerfen

grtünbigt, bog oon biefem 3titf)un(te ab ihre Ser*
üinfung oufbBrt. Der SWennmert biefer gelünbigten

81nieibefd)eine mirb oom 30. Dezember 1905 ab
gegen SluSlieferung ber ©d)cine unb brr }ugebbrigen

3inSf(bcin*?lnmeifungen fomie ber über ben 31.

Dezember 1905 binauS auSgegebenen 3>uSfcbeine

bei ber ©tabtfaffe Slacben auSgejabit. 3“^ febtenbe

3tnSf(beine mirb beten 97ennmert oom ftapitai

abgejogen.

vebingungrn für bie Sonoertierung:
1. Die ^rabfebung bcS 3'ubfu6eS auf 3V»®/o

tritt mit bem 1. 3anuar 1906 ein; eS oer*

bleibt ben Igubabem ber Slnleibefcbeine oifo

bis gum 31. DrgemOrr 1905 einfcblieglid) ber

AinSgenu^ oon d®/,,.

2. Die jur ffonoertierung elngereicbten ©tbulb*

oerftbreibungen merben mit einem bie 3<u4'

berabfebung auSbrürfenben ©tem))el oerfeben,

an ©teile ber cingereiebten 3>i4Weine unb
3inSf(bein*?lnmeifungen bagegen neue ©tütfe

auSgegeben. gilt feblenbe AiuSfebeine ift bet

91ennmert in bar einjujablen.

3. Den gnbabern ber bis gum 31. fOfai 1905

gut Ronoertierung elngereicbten SSnleibeftbeine

mirb eine

Aottkxrtierungiitr&mie uon l®/o (rinrm
Stogent) 8ti Xenntuerlei 8<r Vnidke*
ftkdnt gemSbrt, meicbe bei IRQdgabe ber

abgeftempelten ©cbeine in bar bei ber ©tabt*

faffe Slacbcn auSgegablt mirb.

4. Sei öinreiebung bet »nleibefcbeine gur Äb>

ftembelung ift ein 97ummer*Sergei4niS in
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bopptUer $IuAfertigung mitDonuUgen, eine

Wufifertigung biefe# Serjeitfiniffcä hjtrb mit

SrnpfangSbefcbeinigiing giirUcfgegeben unb
bient als Sluinneid füt bie fpfiterc (Sr^ebung

bei obgeftempelten ${n[eif)cfd)eine unb bei neuen
inSf^eine unb 3>nMcbein > ^umcifungen.
orbifltfe )u 9}uminer«$erui(bni{yen tueiben

bei bei @tabtfaffe 8Ia(ben toftenloS neiabfoigt.

5. ®ei bei Sjütfgobe bei abgcftem-

peiten 9ln(eibefd)eine unb bei üu^gabe bei

neuen 3tni$fibeine unb 3indfcf)ein>!ln)oeifungen

miib ^ent(id) betannt genmcbt.

®uid) bie Sonoeitieiung unb Stiinbigung miib
bie biedjSbiige planmäßige Tilgung bei ooige>

nannten Knlei^en nitbt beiübit.

Vlatten; ben 12. Slpiit 1905.

®er Dbeibüigetmeipei.

Seltman.
Kr. »09 y«rr*«til-y«iltriilrteii.

i'ctlie^en ift bem Canbmcfjei i^ulje ju 3Uten>

fiidien eine etatdinäßige SenneffungSbeamtenfteQe.
llbeimiefen iß Canbmeffei.aanbibot ©djaHen»

berget aud ©onnebeig i-lit) bei Ianbtpiitfcbaft>

ließen Sltabemie gu 9onn>$oppelSboif au8ßilfä>

weife al8 Äfßftent füt ben geobätifdien Untenicßt.

Serfeßt ift ©peiialtommiffion8*Suieau«®i5tai

©tßulj ton Ältentiidjen noeß ©immern, ©pejiol»

tommrffion8«®uieau»®i5tat Sütbei ton ©immem
nad) alten fiteßen, Canbmeffet SRompf ton ©onn«
$oppel8boif ^i ©peiiaKommiffton II ju SBeßlai,

Sanbmeffei ©amel ton ©oun>$oppel8boif gut

©pegialfommiffion in Kaißen, Canbmeffet (^diftei

ju ®üffelboif naeß ©onn»^oppel8botf uutei Übet*

weifung an bie lanbwiitfeßaftließe afabemie boit*

felbß al8 affiftent füi ben geobStifeßen Unteiiiißt.

a uSgefißieben iß Canbmeßei ISulenbeig gu Sße^lai.

®ei amtdpeiiißtöiat amß in Sitoif iß an bad

amtSgeiießt tn aaeßen terfeßt.

®et ©üt«tmeißet SBaffong in ©lanfenßeim
ift tom 1. tnai b. ab mit $enßon in ben

fRußeßanb getreten.

®ie einßweilige ©erttaltung bei Conbbüigei*

meißeteien ©lanfenßeim, ®oQenboif unb Couimei8*

boif ift bem ©üigeimciftei ^ubeit ©eßmiß gu

Ciebbeig im Canbficife fUf.'ISlabbaiß übertragen

worben.

f^ieigu bei üßentlicße angeigei 20.
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Jlintslilatt
bev ^öntgliclien Slegientttg ju Sintern

@tü(f tS3. Sluggegeben ju Slotben, ^DonnetStog, ben 25. SRai 1905.

3«MUs 3n{|oUSanflab( beS 8l(i(be*®(fe|blan* unb bei @tfe$iSommIunj S. 133. ^olqeibeiOTbming, bcUcffenb bic fitnn«

iieicbnung bei SJoftfubnwtft S. 133—134. ^Srüfimg fili §uf]<bm«bt «. 134. (Stlblettciie ®. 134. Stiebning üb« bie

ZoUmut 3. 134—135. Umioanblunfl b« im ^iiuplioQamt«b(;trfe ftalbmtiKbcn belcgcmn Jleben^aamtc« I. ftuge )u

Stotbenbadb in ein Ütchcnjollamt II. Silage 3. 136. 31«nid]tung 40
.'o. unb 3> t*/b. Slenlenbrieft bn Sütoblni SSeftfalen unb

b« Stbeinprobinj 3. 136. üuelofung pon Sientenbriefen bn giTObtnj Skalen unb b« 31b<inl>n)Pin) 3- 186—138. 3i2g:
Rung beS Zelegrapbenbetriebeb bei ber ^cftbilfgeUe in üiMrgfelb unb einriebtuRg Pon £elegrapbenbilfgellen in Hünningen
unb gpiibielb 3- 138. (Eignung beb Xclegcapbenbetriebeg bei ber ißpftbilfflrüe in 3)eritbbipeiler 3. 138. gUan übet bie

Srri(btung einet oberitbifeben Xclegrapbtnliiiit an ber £anbftra{|e Pan flauen na(b Supen 3. 138. Snipaltung bei Sanbeb=
bauantis Katben (9lorb) 3. 138. iBeittöge }ui SRubegcbaltbfage ber firei«>ltommunalperbünbe unb Stabigemeinben bet 8lb(in=

propinj 3. 1<%— 139. ^n SBomi im ^abte 1905/1906 abjubalienbet Xurnfurfut 3. 189. Stonpetiiening 4*/giget ünleiben
unb Sbünbigung bet nidit (onpertierten Stüde bet Stabt Hacben 3. 139—140. $erfonaI>9ta(bri{bten 3. 140.

|nl|alt Sc* ^ci<^*-<5efc^blattc».

Kr. 910 3^ag 20. StücE enthält unter 9tr.

I
3131: SeCanntinad)ung, betiegenb bie Silbung
Don äBeinbaubejirCen. S3oui ö. 9Rat 1905.

fnl|«lt Ser 0ercl|-$*mmlnng.
Kr. 911 X^Qg 16. @tü(f enthält unter 92r.

10596 : ©toatgoertrog jrolfd^eit ^reu^en unb
3netflenburg>©d)n)erin }ur Kegetung ber Sotterie-

oer^ltntfTe. ®om 28. SRoueniber 1904. Unter
Kr. 10597 : ©taotgoertrug jWifdjen ^reu^en unb
Kle(flenburg«©tre(i| )ur {Regelung ber Sotterie*

oer^Itniffe. S3om 3. ®cjember 1904. Unter 9lr.

10598: ©tuotgoertrog äWifc^en ^reu§en unb
Sübetf )ur {Regelung ber Sotterieoer^ältnifje. Som
7. Dejember 1904. Unter {Rr. 10599: Sefunnt«
moc^ung, betreffenb bie {RatifiCation ber jwifc^en

^reugen unb WecfIenburg.©(^toeri.n am 28. {Ro>

! oember 1904, jmift^en ^reu^en unb ilRecflenburg«

Streli^ am 3. Dejember 1904, jmift^en ^ren^eii

unb Cubetf am 7. Dyember 1904 jur {Regelung

!
ber Cotterieuer^filtniffe abgeft^loffenen ©taatg«
oertrS^e nebft baju ge^ßrigen ©cblugprotofollen

I unb bte Slugmed){elung ber älatififationgurtunben.

j

8om 2. ÜRai 1905. Unter {Rr. 10600: IBcrfügung
beg 3u|lijniinifterg, betreffenb bie Stillegung beg

©nmbbu^g für einen Seil beg Sejirteg beg

Unitggcricfjtg granlfurt a. 5IR. Som 28. Slpril

1905. ®ag 17. ©tüct enthält unter {Rr. 10601:

®efe^, betreffenb bte ©t^ablog^altung beg C^erjog»

t litten 4>aufeg ©t^legmig»$oIftein»©onberburg.

I
(Wfltfgburg. S3om 27. Äpril 1905. Unter {Rr.

10602: ©taatgoertrag jttiiftfien ber ÄBniglit^

. ^ceugifc^en unb ber i^Urftlic^ ©c^auniburg>8ippi>

I fiben Kegierung über ben Knfcblug ber im f}ür^en>

[

tum ©ibaumburg*8ippe moinboften Slrjte an bie

«rjtetammer ber ftöniglicb ^Jreufeiftben ^ronin}

4)ef|en.{Raffau. ®om 3. fjebruar 1905.

9cr«rSnnngen nnS $ek««ttttMiu^nntcii
Scr Hr««in{i«l-^cl)ihrSctt.

Kr. 919 ^olUciserorbnnng/
betreffenb

bie jtrnnjetibming ber eaftfubrtoerfe.

Stuf ®runb ber §§. 6, 12 unb 15 beg (Sefefceg

über bie ^olUeioemmltung »om 11. {Dlfirj 1K>0

(® •©. ©. 2ob) unb ber §§. 137 unb 139 beg

®efebeg über bie allgemeine Canbegoertnaltung

»om 30. 1883 (©.•©. ©. 195) wirb mit

3uftimmung beg SSejirfgaugftbuffeg für ben

{Regierunggbejirf Slatben, mit Slugnat/me beg ®tabt>

Iretfeg Stadien, uerorbnet mag folgt

:

§. 1. CafÜubrmerfe foroie ju 3*'’**" 1’®'*

®emcrbebctrieDeg im Umberjieben unb jum SBe*

madien burtb ^erfonen benubte fjubrmerfe müffen
beim ©ebrautb auf Sffentlicben SBegen auf ber

Unten ©eite mit einer in bie Stugen faUenben

beutlitben unb unoermiftbbaren Qnftgrift derfeben

fein, bie ben S3or» unb Zunamen ober bie girmn
fomie ben SSobnort beg Sigentümerg angibt.

{IRebrere Caftfubrmerte begfelben Sefiberg müffen
burtb {Rumment auf ben £afeln don einanber unter*

ftbieben fein.

Sllg öafifubrmerf gilt, mit Sfugnabme ber $anb*
magen, jebeg f^ubrmert, roelcbeg nicht buuptfäcblid)

)ur ^erfonenbefbrberung beftimmt ift, unb )mar
auch menn eg auf ^bern rubt ober in Kiemen
büngt.

§. 2. merben mit ®etb*

ftrofe big JU 60 {Wort beftraft, an beren ©teüe
im UndermSgengfalle entfpretbenbe ^ftftrafe tritt.

§. 3. X)ie ^olijeiderorbnung tritt am 1. 3^1'
1905 in Straft.
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§. 4. SD{it bem gleti^eit £aae treten bie Sejirtd«

^oltjeioeiorbnung^ bie 9ejeitf)nung bed ^rac^t*

fubrtoerfd mit bem 9tamen bet (Sigentüiner 6e«

treffenb, oom 4. :J^uli 1870 (Slmtflbi. ®. 154) unb
bie ^oiijeinerorbnung tiom 25. 9)7ai 1901 (Jtmtöbl.

©. 175) aufeet ftraft.

9tad)en, ben 18. ^ol 1905.

Der 8?eglerung4»^r8fibent.

SSertretung ; 9 o e ^ m.

9it» SIS Unter I^e^ugna^me anf bie Setannt*

nmtbung, betreffenb bie ^rüfungSorbnung für

.^uffc^miebe, tiom 28. Ottober 1904 ©. 253)

nnb unter {limoeU auf bie §§. 3 unb 4 bed

boniit tierBffentiiditen fReglementd bringe icb

bnv^ jut öffenttiCben Sfenntni«, bafe bte Prüfung
im 2. ®ierteijabr 1905

am S)ien4tag, ben 27. Quni,
tiormittagS 9 U^r,

ftattfinben wirb.

^ie ®efu(be um 5u(affung jur Prüfung finb an

ben ®orfibrnben ber ®rüfung8fommiffion , ^erm
l;cpartement8»2:ierarjt ©aranSfi

rid)ten.

^a^en, ben 14. 9Wal 1905.

®er SlegierungS-^räfibent.

tion ^artmann.
S14 Des fiönigS Unajeflät t>c>n

3Bttnfterboutierein ju greiburg im ©reiSgau mittels

i>UIert)B^fter Drbre tiom 15. o. 3RtS. bie SrlaubniS

}u erteilen ^u^t, gu ben befiufS (Gewinnung ber

9J2ittel jur cBieberberftellung unb f^reitegung beS

bortigen ÜRünfterS mit (Senebmigung ber ®rog«
berjoglid) ©abifcben SanbeSregierung noch }u tier«

anftaltenben fünf ®elblotterien aud| im bieSfeitigen

Staatsgebiete, unb jwar in ^obenjollern unb Den

^totiinjen Seftfolen, SRbeinlanb unb $)effen»9Jaffau,

Cofc JU oertreiben. Die 3abl bieSfeitken

Staatsgebiete abjufe^enben 8ofe barf jufolge aifet»

IlBcbfter ©eftimmung in einer Serie 125 000 nirf)t

überfibreiten. Diefe 8ofe müffen tior bem Ser*
trieb burcb baS SBnigliibe ^otijeiprfifibium in

tyranffurt a. 9)?. a^eftempelt werben.

Sloiben, ben 19. ÜJtai 1^.
Der ©egierungS'Sr&ftbent.

3n ©ertretung : © o e b m.

9hr. S15 Da bie DoQwnt ber ^unbe im 9le*

gicrungSbejirt Slacben in gefabrbrobenber SBeife

aufgetreten ift, wirb bUrmit nacbfolgenbe ©elebrung
jur Bffentliiben SenntniS gebraut:

Stadben, ben 16. ÜWai 1905.

Der 37egierungS*©rafibent.

Qn ©ertretung: ©oebm.
O(Uitntn0 öber bie DoDwut.

Die DoDwut ifi eine anftecfenbe, fibneU tierlaufenbe

unbeilbare ffranfbeit, bie auf alle warmblütigen

i.

Diere unb auf ben ÜWenfcben übertragen werben

fann. Sie lommt am büu^gften bei ben ^unben

tior unb tierbreitet fub tiorjugSweife burib ben ©ig

wutlranfer $unbe ober So^en. Die pflonjen*

freffenben Diere, fowie bie Stbweine fBnnen, wenn

{te in DoQwut oerfaDen, ebenfalls bie ftranlbcit

übertragen: fte finb aber beSbalb weniger gefäbr*

lieb, weil fie eine geringere Steigung jum ©ei^n

haben unb leichter in Kbfonberung gebnlten Werben

(Bnnen.

Der Vnftedungsrtoff bet Doüwut ift noch nübt

befannt. Durch 3*npfo«4u<h' i|i jrbo^ fefigeftent

worben, ba^ et Tm ®ebim* unb Stücfenmarl, in

ben Sternen, ben Speichelbrttfen unb in bem Speichel

enthalten ift unb nur burch Einimpfung biefer Stoffe

übertragen werben (ann. Die natürliche Übertra*

gung gefchiebt, wie erwähnt, burch ©i§tierlejmngen,

bei Denen baS in bem Reichel enthaltene wutgift

in bie SBunbe gelangt, ©on felbft (ann bie Stanl*

beit niemals entfieben, ba ber KnfteefungSfioff fich

nur im DierlBrper erhält unb nicht flU^tig ifi.

Qn früheren “nb jwat noch in ben fteb*

jiger ^“b«” tiorigen QabrbunbertS ifi bie

DoDwut häufiger feuchenartig aufgetreten. Seit

bem Erlag beS SteichStiiebfeuchengefef^eS ifi in

Deutfchlanb ein folcheS Sluftreten nicht mehr be*

obachtet worben, wenn auch aQjäbrli^ noch eine

S
rBgere ^nbi »nn DoDwutfällen, befonberS in ben

kenjb»irten jur amtlichen 3<ftflellung gelangt.

Die E t f ch e i n u n-ge

n

bet Dollmut ftnb ihrem

2Befen nach bei allen itieren gleich. Stber bei ben

tierfchiebenen Diergattungen treten einjelne Äranl«

beitsäugerungen ftärter anbem.

Slnch bie ^nbitiiDualität unb baS Demperament bei

liere b“i*fn Einflug auf bie befonbete ®eftaltung

beS {(rantbeitSbilbeS. Die Diere jeigen balb mehr

ein aufgeregtes, unb wütenbeS ©enebwen,

groge fReijbarteit, Dobfuegt unb Steigung gum

©eigen bejw. Schlagen ober Stögen (rafenbe

fönt), wäbrenb in anbem gälten baS ftranfbeits*

bilb mehr bureg ein rugigeS ©erhalten, groge

Schwäche, Slbgegumpftgeit, 8äbmung einjelner

ftBrperteite unb geringe ©eigfuegt auSgejeiegnet ig

(gille ©3ut). Die Erf^einungen ber DoQwut
[teilen ficg erft eine befHmmte 3eit noch ber Hn*

fiectung ein, ba ber ©uSbruch Der ftrantgeit nie>|

malS fofort naeg ber wirffonien Übertragung bel|

SlnfiecfungSfioffeS (nach bem ©iffe) erfolgt. Dea
Rritraum jwifegen Slnftecfung unb StuSbrueg bed

IßHtfranfbeit ift in ben einzelnen gälten öerfcgiebeiJ

©ei ben $unben pflegt bie ftronfbeit ettoa 3 bif.

8 SBoegen, guweilen aueg noch fpüter, bei ftagew

2—4 SBoegen, bei ©ferben 2—12 SBoegen, bei StW
bern meifienS in ber 3*'t oo” 3-— i®-

bei Schafen, Schweinen getoBbnlüf
2—8 SBoegen nach bem ©iffe giertiorjutreten.
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M bi( ZoQttJut )um $fu86ru(^ gekommen, [o oei>

Mi^t fie btt fämtücben ^ouStieren $unbe
(Ifrbcn 6d bet rafenbtn SBut 5—8 Soge unb bei

bet füllen ©ut 2—3 Jage notb beni Auftreten

bei erflen fttanfbeitSetfcbcinunQtn. $feibe geben

no(b 3—4 Sogen, Sinbet notb 4—6 logen, Ro^en
unb ®(b»eine noch 2—4 Sogen, ©ebofe unb

nudl 5—8 Sogen %u @runbe.

Bei ^ u n b e n rennjeitbnet fitb bet SBeginn bet

Ktantbeit butcb eine B^nbetung in bem geniübnten

Benebmen bet ^unbe. ®ie toetben mUttifcb, bofÜ9/

tueniget folgfom unb beiftieiben ftcb oft. Set 9(^be>

tit oetminbett unb botb mitb bie üufnobme oon

91abtung8mitte[n gong oeifcbniSbi- S)ogegen geigt

fiib gemöbnlid) eine 92eigung, unbetbouiicbe ©egen«
fiSnbe ($olg, Sebct, @ttob, ©teine, ÜRetoQfiilcfe ec.)

lu benagen unb felbft b^tobgufcblucfcn. Siucb glfit«

fdietn bie koutftonten ^unbe guioeilen mit bet

3unge in foltern ©affet. Sie Stnficbt, bog bie

mit SoQtmit behafteten {)unbe eine ©c^u not bem
©affet bitten, ifi untid)tig.

Sie tßeigung gu beigen ift gunScbft am meiflen

gegen anbete ^unbe unb Ro^en getiditet. il2i(bt

leiten toetben obet outb gtSßete ^ou8tiete unb
HBenfcben ftbon in bet elften 5ei Sttonfbeit

oon umtftonfen ßunben ongegtiffen.

3m meiteten ©etloufe bet Rtonfbeit ftteben bie

|mnbe, g<b ou8 ihrem etmoigen ©etoabrfom gu
befteien obet »on bet Rette loSgumoiben. ©ie
laufen ohne eine etfennbote Setonloffung fott unb
entweitben nidjt feiten in entfeinte ©egenben, gu«

meilen febten fie obet notb an bemfelben obet am
folgenben Sage miebet gurücf. ©ie oetftietben gcb

bann on obgelegenen Orten, um notb futget 3dt
bet Stube Don neuem gu entlaufen.

_
©egen bie ihnen befannten ^etfonen benehmen

fitb bie mutfronfen .^unbe oft fteunblid), mSbtenb
ge ftembe ^etfonen unb Siete anfallen.

©ie beigen gemBbnIitb anbete Siete unb IDtenfiben

nut ein obet einige Sßale, rootauf fie meitet Itrufen.

3iooeifen ift obet bie SSeigrout fo gtog, bog bet

punb auf alles, maS ihm in ben ©eg »mmt, loS«

iSbrt unb felb^ in leblofe ©egenftänbe fitb mit
ben 3Sb'^rn eine 3dt long feflbeigt. Sie meifien

amtftanfen ^unbe finb fqmet obguwebten, weil

fie gtb gegen bie gemöbnlitben Bbmebtmittel un«

erngfinblitb geigen.

Sie ©timme änbett ftcb gu einem SRittelbing

gtoiftben .Reuten unb ©eQen.
Cs tritt ©tbmStbe unb CSbmung beS UntetfiefetS

nnb bcS Hinterteils, fomie allmSblicb gunebmenbe
llbmogening beS RötpetS ein. 9uS bem offen

ftebenben STtoule fliegt gSbet ©cbleim.

Sie Hunbe gieben fub notb bunflen Orten gutücf

obet Derftiecben fub in ibten Sebälletn. Sie Cfib«

mung beS RöibetS nimmt gu unb eS etfolgt bet

Sob notb einet mittleien RianlbeitSbauet Don
5—7 Sagen.

©ei bet „tafenben ©ut“ bet Hunbe tieten untet

ben Dorftebenben Ctfcbeinutmen befonbetS beroot:

bie gtoge llntube, bie Steigung gum öfteten

entlaufen, bie gtoge ©eigfuebt, baS b&ugge eigen«

tümlitbe ©eQen unb bie ftttgete S)auei bet Rtanfbeit.

SllS miebtigfie ©bmptome bet „füllen ©ut" fmb
bei H“”ben oemetfenSloert : Sie Cöbmung (Herob«

hängen) beS UntetfiefetS, ©cbloätbe unb Säbmung
beS tubigeS ©etbalten, ge«

tingete ©etgfu^t unb baS ©eiMetben on bunflen

Orten.

©ei bet SoQtout bet Ra ben ift ein äbnlitbeo

©etbalten unb betfelbe RianfbeitSDCtlauf toie bei

ben beoba^ten. Sie Siete loetben

ttautig unb Detfcbmäben bie Slufnobme Don Stal)«

lungSmitteln. Sie fonft Doibanbene ^utebt Dot

©trafen Detftbminbet; bie mutftanfen Raben greifen

anbete Siete unb Sltenftben an unb ftnb megen

ibtet heftigen ©eigfmbt befonbetS gefährlich.

Sa bie SoQrout, roie bemerft, bureb ben ©ig
routtranfer Sierr in erfter Cinie ber Hunbe unb

Roben, ouf ben SKenfehen übertragen werben fann,

liegt eS im eigenften Qntereffe aller, bie ßunbe
unb Raben befiben ober in ©ermobrung ober ©flege

hoben, fofort ber guftänbigen ©oligeibebärbe Ängeige

gu ma^en, falls ficher feftgefteut ober oermutet

wirb, bog bie Siere Don einem mutfranten Siete

gebi^en lootben gnb. Siefe ©etmutung liegt jebeS«

mal Dot, wenn eine unmittelbore ©etübtung mit

mutftanfen HuDben obet Raben ftattgefunben bot.

Set fbtmliche StachmeiS eines ©tffeS ift nicht et«

fotbetlich, ba fteine, nicht blutenbe unb beSbolb

getabe umfo gefäbtlichete ©igmunben auf bet bc«

haarten 5et Siete b^ugg nicht aufgugnben

ftnb. eine Slngeige bei bet ©oligeibebötbe mug
feitenS bet Dotgenannten ©etfonen obet beten

©tellDctttetet fofort erfolgen, wenn bei Sieten

Ctfcheinungen mabtgenommen metben, melcbe ben

SluSbtuch bet Sollrout befürchten loffen. Unterlaffung

biefet lebteten Ängeige roitb gefeblich beftroft.

Sa bie roitffame ©efämpfung bet SoQrout nur

butch Seochtung oQer goligeilich ongeorb«

neten ^agnabmen möglich ift, fo roerben bie

©oligeibebBtben mit oDet ©ttenge gegen etroaige

Ueberttetungen Dotgeben.

©eifonen, bie Don routftanfen Sieten gebiffen

ftnb, wirb btingenb empfohlen, fofort ärjtUrfie

Hilfe in 9lnfptuch gu nehmen uub geh ungefäumt
bet ©ebanblung beim Röniglichen Qjngitut für Qn«
feftionSfronfbeiten ln ©erlin 97t. 39, snorbufer,

p untetgieben unb nicht abguroatten, bis Don

oiefem ^ngüut nach Untetfu^ung Don RaboDct«

teilen bet Detbächtigen Siete baS ©otbanbenfein

Don SoQrout mit ©icheibeit feggegeQt roorben ig

oogle
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Rt. 216 6cfanntma4fMMi6.
Som 1. ^uni biefeS ^a^reS ab rotrb bad im ^au^t«

joflamtsbejirfe RolbenRtcbm bflegetic 9?ebcnjoH«

amt I. jtiaffe Stotbenbai^ in ein92c6eti}o(IanitII. ftlafye

umgctoanbdt. Sei bei Umtnanblung fommen alle

bei 9(mtbfieQe bie^ei beigeieqten befonbeien Üb«
feitigungbbefugniffe in ^oitfaU^ mit üudna^me bei

i^i qu4 meiteibin oeibteibenben Sefugnib gui üuS«
fnbiobfeitigung bon ®etieibe gegen Sinfu^i[c^ein.

CBtn, ben 17. 3»oi 1905.

®ei ^loöinjiolfleueibiieftoi.

S lieft.

Rr. 217 e<(6tnttm64Mttt0.

Sei^anbeit, fünftel, ben 18. TOoi 1905.

^n bem heutigen Xeimine muibe in (Demä^^eit

bei §§. 46 bie 48 beö SRentenbanf«®cfet}eä nom
2. 3J?5ij 1850 iui Seinidjtung beijenigen ou8»

gelojlen 4% uno 3>/, % fSentenbiiefe bei ^looinj

SBcftfolen nnb bei SRbeinpiooinj gefi^iitten, »cl(^e

nach ben bon bei Rbmglic^n Diieftion bei Renten«

banf Qufgefiellten Seijeidiniffen bom 15. b. fWtä.

gr^ Saiio^tung juiüctgegeben tboiben finb.

Rotb biefen Seijeic^niffen flnb §ui Seinic^tung

beftimmt;

I. 4% Rentenbiief e;

1. 96 @tfi(f Litt. A k 3000 3R. = 288000 3R.

2, 43 „ „ B „ 1500 „ = 64500B „ 1500
C „ 300

75
= 720003. 240 „ ..

4. 239 „ « D , 75 „ = 17925 „

@Q. 618 ©tücf Übel ...... 442425 ÜR.

bm^ftSbüt^: SecbSbunbeit unb acbtjebn ©tücf
Rentenbiiefe übei Siei^unbeit jmci unb bieijig

taufenb biei^unbeit fünf unb jmanjig Rtaif nebft

ben baju ge^iigen eintaufenb neun^unbeit biei

uiib fünfgig ©tücf AinSfouponS unb fecbS^unbeit

unb neungebn ©tüf Xalon8;
n. 3'/j®/o Rentenbiiefe au8 ben

leiminen 1. üpiit unb 1. Oftobei:
1. 1 ©tücf Litt. L übei . . . 3000 3«.

1 „ „ M „ ... 1500 ,

2 „ ,,
Nk300 9]?. = 600„

2 .

3.

4.

5.

0 75 . . = 375
30 an. = 120

©Q. 13 ©tücf übei 5595 5R.

bucbftSblicb: X)ieige^n ©tücf Rentenbiicfc übci fünf«

taufenb fünf^unbeit fünf unb neungig SRaif nebft

ben bagu ge^öiigen oebt unb fecb8gig ©tücf 3>nS«
fdjeinen unb bieigebn ©tücf ünmetfungen;

IH- 3Vi®/o Rentenbiiefe au8 ben
Seiminen 1. 3anuai:
1. 1 ©tücf Litt. F übei .... 3000 SR.

2 . 2 „ „ H k 300 an. = 6oO „
3. 4 E 30 = 120

©a. 7 ©rilef übei 3720 a».

bucbftöblicb : ©ieben ©tücf Rentcubiiefe übci biei«

taufenb fiebenbunbeit unb gmongig aWaif nebft

ben bagu gebö.vigen groei unb oieigig ©tücf 3i"ä«

febeinen unb fieben ©tücf ünmeifungen.

©ämtlicbe 'fJapieie muiben na^gefeben, füi

licbtig befunben unb b>®^ouf in ©cgcnmait bei

Unteigeicbneten buicb f^uei ueinicbtct.

Soigclefen, genehmigt unb untcifcbiieben.

geg.: Siebf. Sieibeii oon 8cje.

Qungeblobt. ^feffei öon ©alomon.
^oneit. Reubau8, Rotai^

miib nach Soifcb^t be8 §. 43 be8 Rentenban!«

®efe^e6 ooni 2. anäig 1850 bi®™it öffent-

lichen Renntni8 gebin^t.

aWünftei, ben 18. aWai 1905.

Äönigticbe Siieftion bei Rentenbanf füi bie

Sßiooing SBeftfalen, bie RbeinfJiooing unb bie

^louing ^effen-Raffau.

Sfeffei non ©alomonT
Rv. 218 )Brtattntmadittn0 «

9tuiloftttt0 »on Nmlnibiriefett.
Sei bei heutigen üuSlofung oon Rentenbiiefen

füi ba8 ßalbjabi oom 1. üpiil 1905 bi8 30. ©ep»
tembei 1905 ftnb folgenbe ©tücfe geg^en moiben

:

I. 40
/9 . Renten biiefe bei

SBe^falen unb bei RbeinfJiooing.
1. Litt. A k 1000 Salei = 3000 aHnif.

Ri. 74, 182, 253, 329, 527, 673, 755, 876, 943,

1084, 1207, 1261, 1417, 1509, 1557, 1632, 1683,

1752, 1805, 1862, 2010, 2024, 2041, 2197, 2249,

2264, 2279, 2290, 2322, 2388, 2406, 2.502, 2541,
2557, 2604, 2663, 2699, 2717, 2746, 2836, 2896,
294S, 3027, 3152, 3336, 3509, 3513, 3709, 3728,

3746, 3859, 4004, 4013, 4497, 4512, 4540, 4555,

4667, 4690, 4691, 4764, 4772, 5066, 5142, 6274,

5880, 5429, 5446, 5652, 5698, 5725, 5736, 5794,

5848, 5865, 5869, 5995, 6024, 6029, 6120, 6157,
6199, 6220, 6238, 6289, 64.30, 6477, 6527, 6536,
6758, 6782, 6815, 6875, 6936, 6979, 6992, 7055,

7061, 7488, 7600, 7610, 7722.

2. Litt. B ä 500 Solei = 1500 a«aif.

Ri. 247, 274, 408, 418, 502, 510, 547, 567,
603, 614, 660, 689, 748, 1003, 1040, 1052, 1 155,

1379, 1565, 1714, 1742, 1804, 1912, 1945, 1971,
2068, 2132, 2168, 2236, 2263, 2315, 2376, 2423,
2444, 2480, 2.569, 2621, 2781, 2835, 2847, 2999,
3196, 3249, 3297, 3331.

3. Litt. C k 100 Solei = 300 aRaif.

Rr. 107, 166, 225, 330, 335, 417, 471, 547,
669, 678, 761, 796, 849, 888, 959, 1030, 1031,
1047, 1134, 1320, 145.5, 1491, 1539, 1541, 1660,
1803, 1808, 1820, 1908, 1960, 2201, 2208, 2250,
2358,2453, 2492,2575, 2642, 26.56, 2681,2786,
2846, 3152, 3170, 3171, 3269, 3304, 3491, 3664,
3677, 3704, 3738, 3883, 3908, 3993, 4004, 4040,
4206, 4263, 4326, 4428, 456Q, 4687, 4738, 4928,
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Ö037, 5140, 5188, 5310, 5386, 5388, 5577, 5689,

6057,6350, 6459, 6461, 6649, 6929, 7248, 7366,

7375, 7411, 7488, 7497, 7527, 7689, 7742, 7778,

7840, 7899, 8052, 8090, 8370, 8424, 8441, 8529,

8601,8777, 8806, 8930, 9050,9208, 9315,9331,
9338,9391, 9415, 9469, 9470, 95(K), 9592, 9745,

9757, 9760, 9811, 9822, 9978, 10092, 10116,

10224, 10318, 10366, 10372, 10377, 10396, 10454,

10604, 10680, 10737, 10786, 10814, 10826, 10830,

10875, 10877, 10962, 11010, 11097, 11172, 11197,

11491, 11499, 11508, 11574, 11647, 11709, 11799,
11892, 11964, 11977, 12010, 12029, 12055, 12142,

12249, 12251, 12261, 12297, 12301, 12348, 12360,

12368, 12462, 12510, 12539, 12632, 12646, 12656,

12719, 12762, 12879, 12976, 13067, 13089, 13146,

13209, 13249, 13413, 13732, 13742, 13764, 14062,

14126, 14202, 14333, 14428, 14461, 14497, 14521,

14576, 14631, 14710, 15159, 15242, 15313, 15710,

15744, 15766, 16003, 16072, 16290, 16337, 16344,

16441, 16492, 16633, 16957, 17181, 17545, 17564,

17569, 17534, 17778, 17786, 17816, 17876, 18014,

18030, 18117, 18120, 18146, 18199, 18404, 18539,

18543, 18610, 18654, 18668, 18720, 18746, 18772,

18953, 18957, 19008, 19104, 19167, 19225, 19241,

19273, 19420, 19434, 19469, 19477, 19501, 19619,

19667, 19729, 19734, 19780, 19809, 19813, 19846,

19878, 19907, 19938,20017, 20070, 20185, 20226,

20267, 20318, 20329, 20330, 20331, 20333, 20354,

20373, 20383,20412.
4. Lätt. D i 25 Joler = 75 SWor!.

9}r. 15, 33, 94, 199, 238, 255, 258, 317, 412,

554, 600, 601, 652, 680, 756, 822, 1001, 1142,

1236, 1253, 1342, 1555, 1657, 1662, 1808, 1875,

1957, 2020, 2057,2154, 2189, 2269, 2474, 2655,

2845,2894, 3284,3499, 3741,3869, 3999,4011,

4045, 4175, 4177, 4291, 4335, 4.342, 4363, 4385,

4809, 4901, 5144, 5317, 5344, 5349, 5639, 5648,

5979, 6207, 6218, 6234, 6356, 6378, 6427, 6437,

6531,6677, 6780,6803, 6810,6919, 7043, 7188,

7253, 7286, 7418, 7423, 7577, 7623, 7705, 7707,

7778, 7828, 7908, 7911, 7961, 8025, 8097, 8133,

8323, 8339, 8343, 8405, 8514, 8544, -8759, 8785,

8801, 8933, 8963, 9100, 9447, 9509, 9557,

9721, 10175, 10259, 10340, 10350, 10.551, 10556,

10682, 10590, 10613, 10709,10752, 10773, 10890,

10994, 10997,11061,11081,11088,11121, 11170,

11210, 11339,11348,11441,11570,11643, 11675,

11683, 1 1 7 1
1
, 1 1 756, 1 1853, 1 189

1
, 1 1 924, 1 1 969,

12101, 12369, 12421, 12447, 12480, 12495, 12667,

12727, 12«00, 12811, 12949, 13052, 13081, 13453,

13536, 13599, 13667, 13686, 13871, 14108, 14223,

14351, 14368, 14508, 14752, 14975, 15040, 15234,

J5346, 15498, 15567, 15725, 15784, 15793, 1.5882,

ÄÖ8, 16173, 16492, 16553, 16658, 16682, 16736,

«745, 16765, 16803, 16882, 16895, 16949, 16997,

til23, 17203, 17333, 17468, 17503, 17509, 17578,

17595, 17630, 17668, 17674, 17728, 17752, 17811,

17860, 17919, 17948, 17987, 18001, 18060, 18085,

18093, 18117, 18129,18133,18211,18225, 18306,

18330, 18343, 18345, 18359, 18398, 18422, 18432,

18541, 18578, 18586, 18609, 18638, 18696, 18711,

18713, 18749, 18761, 18814, 18902, 18927, 18936,

18957, 18976, 18980, 19042, 19120, 19140, 19232,

19278, 19279, 19296, 19310, 19322, 19323, 19329,

19341, 19360, 19382, 19429, 19443, 19444, 19463,

19464, 19469, 19490, 19577.

II. 3‘/j%. Me ntenbriefe bet ^roüinä SBcft*

folen unb bet ^ inptooin j:

1. Litt. L k 3000 5I)?arI.

9Jr. 43, 150, 338, 342, 381, 420, 428, 473.

2. Litt. N ä 300 TOarf.

97r. 328.

®ie QuSgeloften 9?entenbriefe, beten ®etjhifung
Dom 1. Oftobct 1905 ab oufbätt, wetben ben ijn«

bobeni betfelben mit bet Slnffotbetung gefttnbigt,

ben Stapitoibetrag gegen Quittung unb 8?ütfgobe

bet {Wentenbtiefe mit ben boju gebötigen, ni(bt

mebt jablboten 3“ !• VII
97t. 15 unb 16 nebft Solonä

;
gu n. {Reibe II

97t. 13 bis 16 nebft Änmeifungen Dom 1. Oftobet
1905 ob bei ben ft3niglid)en 97entenbonffaffen btet*

felbjl obet in Berlin C, Rlolterfttafee 76 1
,
in ben

BormittogSftunben Don 9 bis 12 Ubt in Smpfang
)u nebmen.

SluSioSttS mobnenben ^nbabem bet geülnbigten

97entenbriefe ift eS geftattet, biefetben unter

•Beifügung einet Ciuittung übet ben (Empfang
bet Boluta ben genannten Raffen poftfrei ein«

jufenben unb bie llberfenbung beS ®e(bbettageS

auf gleitbem SBcge, jcbotb auf ®efabt nnb .Roften

beS ffimpfängetS, ju beantragen.

9lu(b meiben bie Qnbaber bet folgenben in

frübeten Setminen nuSgeloflen nnb bereits feit

2 Qobtfn unb länget tütfjiänbigen

1. 4%. 97entenbtiefe:

SluS ben gäHigteitSterminen

:

a) 1. Oftober 1897. Litt. D 97t. 8981.

b) 1. aptil 1899. Litt. C 9lt. 3061, 12911, 14464,

16301, 17431, 17987, 18555, 19050. Litt. D
97r. 6636, 1056.5, 11406, 11514, 11794,

11796, 13996, 14847, 15898, 18389.

c) 1.0ttoberl899. Litt. B 97t. 311. Litt. C 97t. 6284,

6555, 11980, 15496, 17515, 18162, 18296,

18661, 18867, 19262. Litt. D 97t. 1218,

1547, 10900, 12860.

d) 1. aptil 1900. Litt. A 97t. 7750. Litt. C 97t.

1882, 8759, 9424, 11203, 11998, 12036,

14536, 16193, 18888. Litt. D 97t. 1409,

2397, 2512, 4094, 5206, 6547, 7103, 7640,

8872, 9232, 10956, 11044, 11236, 12789,

14124, 14755, 15463, 16302, 16324, 17305,

iby Google



17468, 17695, 18080, 18136, 18312, 18451,

18607.

e) 1. Ottober 1900. Litt. A 97r. 1863. Litt. B
87t. 3282. Litt. C 97r. 2028, 2248, 10821,

14406, 14440, 17861, 18803, 19366, 19455.

Litt. D 97r. 4014, 5861, 5862, 6472, 9518,

10228, 14420, 16260, 17113, 17245, 17691,

18137, 18161, 18153, 18332, 18414, 18540.

0 1. HljrU 1901. Litt. A 91i. 947, 5284. Litt.

B S7t. 1823. Litt. C 87r. 281, 4639, 6329,
6409, 6680, 8316, 9626, 1 1025, 16367, 19199,

19572, 19577. Litt. D 9Jr. 528, 1642, 6585,
12145, 15220, 16467, 17684, 17694, 18082,
18388, 18471, 18557.

(?) 1. Dltober 1901. Litt. A 97r. 2522. Litt. C
87t. 1791, 3401, 4096, 4941, 5842, 6979,

10745, 13567, 15308, 15707, 17488, 17848,

17972, 19403, 19551, 19553, 19825. Litt D
87r. 367, 3854, 7175, 10334, 13205, 13757,

14261, 15321, 17547, 17702, 17937, 18221,

18752, 18827, 18828, 18865.

h) 1. «prU 1902. Litt A 97r. 1410, 6094, 7219,
7316. Litt B 97t. 2122, 3232. Litt. C 97t.

2314, 4036, 8845, 9301, 12726, 13637, 13678,

15956, 16613, 17102, 18920, 18944, 19018,

19141, 19492, 19658, 19559, 19766, 19766,

19824, 19831. Litt D 97t. 637, 1082, 3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 13825,

14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

i) 1. Dftobct 1902. Litt. A 97t. 108, 2539, 3634,

4935, 7496, 7567. Litt. B 97t. 2931. Litt.

C 97t. 4097, 4641, 13670, 15375, 15579,

17425, 18305, 19315, 19793. Litt. D 97t.

2876, 3937, 4021, 7109, 10303, 11372,

11687, 11773, 14930, 15621, 17677, 17698,

17878, 18255, 18304, 18418, 18428.

k) 1. «ptil 1903. Litt. A 97t. 674, 5843, 6092.

Litt B 97t. 1036, 3323. Litt. C 97t. 231,

2620, 4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469,

8996, 9742, 10234, 10999, 12078, 13108,

16589, 16897, 17716, 18830. Litt. D 97t.

2317, 3318, 3651, 4420, 6366, 6288, 6478,

6884, 7072, 11156, 11407, 13619, 13780,

14234, 14958, 16412, 16563, 17864, 18147,

18148, 18413, 18656, 18853, 18939, 19027.

2. 87entenbttefe.
a) 2. iganuQt 1902. Litt K 97t. 183.

b) 1. «ptil 1902. Litt P 97t. 202.

bietbutcb onfgefovbert, biefelben ben gcbQdjten

Staffen jut beS 97ennw)ette8 eintuteidjen.

i)et ouägeloftc 4%. 9?betnifd)-SBeftfälif(^e 97en-

tciibtief Litt D 97t. 13668 übet 75 907. tfi ol8

froftlo« erflätt imb bet 97ennttiett gcjatilt.

mocben totr batauf aufinerffatn, bofe bic

97uninietn aDet gefünbigten bejto. noc^ tücfftSnbigen

g7enten6ricfe mit ben LittenfSejritbnungen A,B, C,

D, L, M, N, 0, P, buttb bie fettenS bet 97eoafHon beä

®eutf(ben 97ei(68» unb Stönigli^ ^teufeiftben ©taoW-
anjeigetd b^^tiSgegebene allgemeine $etIofung8>

tabelTe in ben 9D7onaten 9)7ai unb 97ouembet jebe8

gnbtfä oetflffentlicbt metben, unb bafe baS be»

tteffenbe ©tüd biefet Sobede »on bet gebatbten

37eba!tion jum Steife oon 25 Pfennigen bejogen

metben tonn.

9D7ünftet, ben 18. 9D7oi 1905.

Äbniglitbe 35itefHon bet 97entenban(

füt bie ^tooinj ffieftfalen, bie 97beinptooin) unb

bie ^tooinj ^effcn*97affau.

^feffet uon ©olomon.
y»r«rktinitg«n n«k #rkatttttm«i^«teti

«nkntetr '

Nr. 219 e(fanittma<kttn0.
®ei bet ^oftbUfftette in SBit^feib ift bet Stele»

QtQpbettbetrieb eröffnet unb in Ailnningen unb

iponSfelb finb SteiegtapbcnbilffttOen eingetitbtet

motben.

Stotben, ben 20. 9D7ai 1905.

Äaiferlicbe Obet»^oflbireftion.

^ f Q e b I e t.

Nr» 220 erlattnlma^tttig.
95ei bet ^oftbilfflell« in ®eti44tt>eilct ift bet

Selegtapb^nbettieb eröffnet motben.

Äoeben, ben 16. 997oi 1905.

Raifetlitbe Dbet»^oftbitefHon.

3-»-:
Nr. 221 OefannttMaikuN^»
®et ^lan über bie (Stritbtung etnet obetitbifcben

Xelegtapbenlinie an bet Sanbfitage oon Slacben

nad) Supen }mi)d)en km 3,8 unb 4,9 liegt bei bem
Xelegtapbenamt in Motben au8.

Machen, ben 18. 9D7ai 1905.

Äoifetlitbe Obet.^oftbirefHon.

3. SB.: ?uf(b.
Nr. 222 !t)ie Setmoltung beö buttb baö

Mbleben beä Conbeä^SauinfpebtotS ^ogemonn et»

lebigten ßonbe«»93auonit8 Motben (97otb) ift bem

8anbe8»Souinfpeftor ©tbrneijer übet»

tragen motben.

®üffelbotf, ben 13. 9D7oi 1905.

!t)et ßonbeSbouptmonn bet 97beinprooin).

oon 97enoet8,
Äöniglitbet 97egietung8»9Prfi|ibent 0 . ®.

Nr. 223 eefatmtma^nng.
97ad) §. 7 bet ©afjungen bet 97ubegebalt8foffe

bet Sbrei8»Stommunotoerbonbe unb ©tobtgemeinben
bet 87beinprooin) mirb befonnt gematbt, bog

im 9tctbnung8jobi'e 1904 an 97ubegebültern

178589,70 907. gejablt finb. Unter $in}uretbnung
bet füt bie Sefeboffung biefe8 SBcttage8 etmatbfenen

ßinfen fomie bet S5ermottung8fo|ten finb aufgu»
bringen
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184 153 70 ?fg.
X)i( um(Qg(pflid)iigcn ®e^ä(ter ^a6en betragen

4120177 m,
|o öag auf jebe Snart bet uorbeieit^neten ®e>

^Iter ninb 4,47 $fg. entfallen.

^adi §. 16 ber @a^ungen ntfiffen jur Silbung

fine« befonberen 8?eferuefonb8 bet Umlage 1 ®/o

Ixt 6eitrag«|)fli(l)tigen @e^alte« Augefc^logen merben,

fobofe 5,47 Pfennig für jebe 5D7art Dienft»
tinfommen }ur (Sr^ebung gelangen müffen.
Die Qinfoibentng ber ^ternad) non ben ^et«

bönben )u entrid)tenben Seitröge mirb mittels

bffonbeter anft^reiben erfolgen.

Düffelbotf, ben 19. 3Wai 1905.

Der SanbeS^uptmann ber IRfieinprouin}.

Dr. oon IWenöerS,
ffSniglic^er 9}egierungS>^räfibent a. D).

Nr. 224 erfAtttitmadiung,
betreffenb ben in IBonn im 3abre 1905/1906

abju^allenben XumfurfuS.

Suf Nnorbnung beS $enn SRinifterS ber geift*

lic^, Unterrichts« unb 9Nebijinal’$lnge(egenheiten

tinbft in IBonn unter Stufficht be« UniuerfitätS«

SurotorS mieberum ein fturfuS jur NuSbilbung oon

Zumlehrem ftott.

Der RuriuS wirb am SWontog, ben 16. Oftober

I. 3«., beginnen unb ungefähr 21 SBochen bauern.

Die Xeilnehmer oerpflichten fich jur Stkegung ber

nähften im Stnfchlug an ben RurfuS in Sonn abju«

haltenben Zumlehrer<^üfung.
3urlIeilnohme werben jugelaffen:

*) Bewerber, bie bereits bie Befähigung mr Gr«
teilung oon Schulunterricht oorfchriftSmägig

erworben hoben;
b) Stubierenbe nach ooQenbetem britten Semefter.

S^t ber äNelbung, welche bis fpäteftenS jum 20.

ttuguft an baS UnioerfttätS>Ruratorium }u richten

ifi, fmb oon ben Bewerbern oorjulegen

:

>) ein SebenSlauf;
b) ein ärztliches 3(»gniS barüber, bag ber Pörper«

juftanb unb bie @efunbheit beS Bewerbers

beffen SluSbilbung jum Xurnlehrer geftatten

ub e) oon fithtern: 3<ogniffe über bie Prüfungen
unb ein 3<ogniS über bie feitherige fBirffamteit

als fiehrer ober in beffen ßrmangelung ein amt«

licheS güih’^ongSzeugniS

;

Oon Stubierenben : ein fjführungSzeugniS feit

Beginn beS StubiumS unter Bezeichnung ber

Zurücfgelegten ©emefterjahl.

Die £ehrer hoben ihre Blclbiing bnreh bie Oorgefehte

8e|hbc (PretSfehnlinfpcfionen pp.) einznreichen.

Solchen bem preugifchen StaatSoerbanbe angehö«

mben Xeilne&mern am PurfuS, welche bereits eine

Prüfung fftx ooS Sehramt beftanben hoben, fönnen

ü befonberen 5i*tten ouS ^enrialfonbS mäßige Bei«

lülfen gewährt Werben, jeboch lebiglich für ben Unter«

.2^

holt in Bonn, nicht aber zu ben Poften ber ^in«

unb dlüdreife, ber Bertretung im Slmte, beS Unter»

halteS bet zutücfbleibenben fjamilie pp. Xarauf
bezügliche begrünbete ®efuche finb nach ber ^utaffung
bem UnioerfrtätS«Puratorium alsbalb einzureichen.

Bonn, ben 20. äHai 1905.

Xer Pönigliche UnioerfitätS«Purator.

Bottenburg.
Kr. PPS etn9t Knc^m.
ftonPcrtieruti0 4o/oi0cr Knieihm nttb

ftänMguttg ber ttidM fonbertierten
®emäg ben an zuftönbiger ©teile genehmigten

Befcplüffen ber ©tabtoerorbneten « Serfammlung
fe^e ich ben ßtu^fufe ber folgenben 4®/oigen ?ln«

leihen ber ©tabt Sladjen unb ber früheren ©tobt«
gemeinbe Burtfeheib hiermit oom 1. Januar 1906
ab auf SVe^/o fbreieinhalb B^^ozent) herab:

a) X)er Slnlfihe auf @runb bed SlUerhöchften

BriolItgiuntS oom 18. Februar 1884 (4. SluS«

gabt brr ©tobt Stadien oom 1. 3uli 1884);
b) 'Der Slnltihe auf @runb btS SUIerhöchften

BrloilegiuuiS oom 25. Cftober 1878 (SfuS«

gäbe ber ©tobt Ourtfdieib oom 2. 3a«
nuar 1879. Clttr. A);

c) Der Slnleihe auf @runb btS Sllltrhbchlten

BrioKrgiumS oom 8. üHärz 1886 (NuSgabt
ber ©tobt Snrtfcheib oom 2. 3anuar 1887.

II. HuSaabr. Buihftabt B).

Die Inhaber ber Slnleihefcheine ber oorbezeich«

neten Slnleihen, welche fich »lit ber 3io^berab«

fehung unter ben nachftehenben Bebingungen ein«

Oerftonben erflären, forbere ich auf,

znm 31. 9Rai »4. 34. einfc^lieglidi

bie Slnleihefcheine nebft ben zugehörigen 3inSfchein«

SInweifungen unb ben Uber ben 31. Dezember 1905

hinaus ausgegebenen 3iuSfcheinen zum 3tuecCe ber

Umwanblung in 3>/j®/oige

1>er Ctabttaffe Stacben

KathauS (Gingang Patfehhof) Simnter 34
einzurei^en.

Die Slnleihefcheine ber oorbezeichneten Stnleihen,

welche bis zum 31. SRai 1905 einfchliefiltch zur

Stbflcmpelung nicht oorgelegt worben ftnb, werben

hiermit z»m 1. Satmar 1906 mit bem Bemerfen
getünbigt, bag Oon biefem 3eitpunfte ab ihre Ber«

Zinfung aufhSrt. Der 97ennwert biefer gefünbigten

Slnleiheftheine wirb oom 30. Dezember 1905 ab

gegen Auslieferung ber ©cheine unb ber zugehörigen

3inSfchcin«Anweifungen fowie ber über ben 31.

Dezember 1905 hinaus ouSgegebenen 3inSfcheine

bei ber ©tabtfoffe Aoehen auSgezahlt. &ttr fehlenbe

3inSfcheine wirb beren Kennwert oom Papital

obgezogen.

Bebingungen für bie Ponorrtierung:

1. Die ^erabfehung bcS 3inSfu6eS ouf 3'/g®/o

tritt mit bem 1. 3anuar 1906 ein; es oer«

D ' jy.Google
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6[ei6t ben !gn^a6em ber Stnlei^efi^eine aifo

bis }um 31. Stjtmbtr 1905 einfc^lieglic^ bet

RinSgenufe Bon 4<>/q.

2. Sie }ut ÄonBcrtierung eingereic^ten @c^utb«

oerfc^reibungen »erben mit einem bie Rin«-

^eiabfe^ung ouSbrüdenben @tem{)e( Berieten,

an @teQe Der eingeieii^ten unb
3inSfc^ein<2In»ei[ungen bagegen neue ®tüife

auSgegeben. §üi fe^Ienbe 3inSf4eine i{t ber

92ennraert in bar einjuja^ten.

3. ®en gin^nbem bet bi« ^um 31. ÜWai 1905
jur jbonBertierung eingeretc^ten Slnlei^eft^eine

»irb eine

ftoNO(vti(ruN04t>rAnii( oon 1% (dnmt
^rojent) »e« 9ltnnmrie§ Oer tHnleific>

fl^rine gemö^rt, »ei^e bei OtQcfgabe ber

obgertembelten Scheine in bar bei ber @tabt>

taffe Aachen au«gejal)(t »irb.

4. IBei Sinieitbung ber Slnieibefdjeine >ur 9(b>

fiempeiung ift ein 92ummer>iBerjeidqni« in

hoppeltet Ausfertigung mitnorjulcgen, eine

Ausfertigung biefeS BerjeitbniffeS »irb mit

CmpfangSbefdieinigung iurUtfgegeben unb
bient als AuS»eiS für bie fpätere (Srbebung

ber abgcffcmpclten Anleif)cfd)eine unb ber neuen
inSf^eine unb ’ An»eifungen.
orbrUcfe }u 91ummer>:!3er}eicbni{fen toerben

bei ber ©tabtfaffe Aachen toftenloS Berabfolgt.

5. ®er ßcitpuntt ber fWürfgabe ber obgeftem'

pelten Anleibefc^eine unb ber Ausgabe bn

neuen RinSfcbeine unb3inSf(bein<An»eifungni

»irb ^entlict) belannt gemad)t.

!I)utd) bie JtonBertierung unb ftünbigung nnb

bie bieSjäbnge planmäßige Sügung ber Borgt

nannten Anleihen nicßt berührt.

Aachen, ben 12. April 1905.

.üDet Dberbflrgetmeißer.

Seltman.
Kr. 226
Der ^err Oberpräfrbent hat ben Sürgermeißctfi-

fetretör Rarl ^ennannS in 9Werjcnid) »ibct.

ruflid) }um ©teÜBertrcter beS (StanbeSbeomtcn

beS bie Sanbbürgermeifterel ®?erjenid) im Rniit

®üren umfaffenben ©tanbeSamtSbejirt« emonnL

2>em Apothcter ^)einrid) f^utl) ift bie fflenehmijimä

gut Fortführung bet Bon feinem SJater übti-

nommenen Apothete in ®angelt erteilt »orben.

S)em königlichen ®e»erbeoffeffor ffirnfi ©dimibt

in öerlin ift oom 1. guni biefeS l^ah«*
tommiffarifche 8er»altung ber königlichen ©etoerbe*

^nfpeftion Aa^en I in Aachen übertragen »orben.

X)em königli^en ®e»erbe>Fnfpeftor für Aachen I,

®e»erberat wütler in Aachen, ift oom 1. ^uni b.

F«. ab bie tommiffarifche ®er»altung bet

gierungS« unb ®e»erberatsfieüe bei ber königlichen

inegietung in SDlinben übertragen »orben.

^lierju bet öffentliche Anjeiger Kr. 21.

!öie ttAe^fte Kummer beS Amtsblattes mit öffentlidjem Anjeiger gelangt »egen beS

(£hrifti*^immelfahrt bereit« am HRUttuoiil, Oen 31. 0. 9R., jur Ausgabe.
,

Setonntmachungen pp. für bicfe föochcnnummer tönnen nur bann in biefelbc Aufnahme finben

»enn fte biS foAlefteuA am oorhergehenben 9Ronta0 ißicr jur fBorldoc oeOrathl

Sind non 3. Sttidcn in llacbtn.
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|int$lilati
Itet ^Snigliilien Stegievung $u 3(iu^en.

©tü(f 24. auSflegeben ju Äa^en, SWittroodi/ ben 31. üKat 1005.

3ti|«Ui ^nbaltlangabe b« Sitt(bb'@cf(bblatt( 6. 141. auSreicbung bet aeibe III 9lr. 1 bis 20 ;u b(n

^ulbMrjtbrttbungen bei preubiffben fonfolibinttn 8>/t Ptojentigen €taatianlcil)< bon 1886 unb ber 3tnbf<b(tn( 9i(ib< II

91t. 1 bl( 20 tKn Scbulboeif^reibungcn b«r pttubifeben fonfolibierten 3 proicniigen Slaatsanleibt Pon 1896, 189t>,

1898 ®. 141. $bl<}ciDeiorbnuna, betr. litrbfltimg Pon SBoIbbr&nben 141—142. Stufnabme ixr ^(iPCTfiibcntngi»
atticn<(ikl(Qf(baft 8Rb(i« unb Snoftl unter bie 3^61 bei ^uerpeTfubeTungS.üuftallen bei $iouin) Seftfolen unb bei

abeinpropin) <S. 142. Seitrfige jui aubegebaltsfaffe ber £anbbürgermeiftereien unb itanbgemeinben ber iHbttnpiOPin;

e. 142.

Rr. 227 ®o8 20. ©tücf cntl)5It unttr 9lt.

3131; SBefomittnac^ung, betreffenb bie Silbung

Don SBeinboubejirten. 93om 6. SWai 1905. Unter

9)r. 3132 : Sefonntniacbung, betreffenb ben

Don (Srftnbungen, SWuftern unb SGßarenjeicben ouf
ber SBanberQuSftedung ber X)eutfcben Conb»

toirtidjoftögefellftbaft in ®?iind)en 1906. 93om
7. aWoi 1905.

9cr«r>iintt0»ii nnk ^eliatiKttitiiii|itng«n

ientral^e^Srbeti.

Srfannhna^tttig.
Rr. 22 8 Z)ie UI 9h. 1 bis

20 ju ben St^ulbDcifcbreibungm ber lireubifibrn

lonfolibiertm 3*/« )iro)enngen Staatdonlribf

Don 1885 unb bie bleibe II 9h. 1

bis 20 }u ben ©c^uIbDerfcbreibungen ber fireufilfibtn

lonfolibirrten 3 projentigen ©tootsanltibr bon

1895, 1896, 1898 über bie 3>"f'n für b** 8*'*

Dom 1. april 1905 bis 31. SWärj 1915 nebft

ben SmeuerungSjtbeinen für bie folgenbe 9iei^

toerben Dom 6. Sßürj 1905 ab Don ber Kontrolle

ber ©tQQtSpopiere in ©erlin S. W. 68, Dronien»

ftra§e 92/94, tDerftüglid) Don 9 U^r DormittagS bis

1 Ubt nadjinittagS, mit SuSnabme ber brei lebten

@ef(^ftstage febes SRonatS, auSgereid)t toerben-

Die 3in4f(^ine ftnb enttoeber bei ber ftontroQe

ber ©taatSpapierc am Schalter in Empfang ju ne()men,

ober burt^ bie 9}egierungS°$auptfaffen foroie in

Sronffurt a. 9R. burtb bie IheiSiaffe ju belieben,

ffier bie 3i<i4fcbeine bei ber 2ontroÜe ber Staats«

papiere ju empfangen toünfd)t, ^^1 perfönlidi ober

burt^ einen SBeauftragten bie jar ab^ebung ber neuen

9Ieibe beret^tigenben SmeuernngSftbeine (3inS{t^ein«

anmeifungen) ber genannten Kontrolle mit einem ©er«

jeitbnis }u übergeben, ju meinem Formulare ebenba

unb in J^amburg bei bem Aaiferlicben ©oftamt 9tr. 1

unenigeltlit^ ju hoben finb. (für jebe anleihe ift ein

befonbereS ©erjeiebnis aufjufteüen. Senügt bem Sin«

I

reicher eine numerierte 9Karfe als SmpfangSbefebeini«

gung, fo ift baS ©erjeiebnis einfach, münfebt er eine aus«

I
brüdlicbe ©efebeinigung, fo ift es boppelt Dorjulegen.

Die SRarfe ober CmpfanpSbefcbeinigung ift bei ber

i auSreiebung ber neuen 3in^f(^ine jurüefjugeben.

I

Durch bie ©oft fttib bie SmeuerungSfe^ine an bie
' AontroUe ber Staatspapiere nicht einjufenben.

j
Sßer bie 3inSfcbeine bureb eine ber obengenonnten

©roDinjialf^fen belieben loiQ, botbieferßaffebielSrneue«

rungSfebeine ^r jebe anleibe mit einem hoppelten Ser«

jeiebniSeinjurei^n. DaSeineSerjeiebniSrairb, mit einer

(EmpfangSbefebeinigung Derfeben, fogleicb jurüefgegeben

unb ift bei StuSbänbigung ber 3inSfcbeine micber ab«

juliefem. fformulare ju biefem ©erjeiebnis futb bei

ben ©ropiniioltaffen unb ben Don ben ftSniglicben

Regierungen in ben amtsblättem }u beieicbnenben

I fonftigen ftaffen unrntgeltlicb )u hoben.

Der (Einreibung ber ScbuIbD^cbreibungen bebarf

eS jur (Erlangung ber neuen 3in*ftb*i"* i*“r bann,

wenn bie (EmeuerungSfebeine abbonben gelommen ftnb

;

in biefem Sode ftnb bie Scbulboerfcbreibungen an bie

AontroIIe ber Staatspapiere ober an eine ber ge«

nannten ©roDinijialfaffen mittels befonberer (Eingabe

einuireicben.

©erlin. ben 1. Mörj 1905.

^auptDerioaltung ber StaatSfcbulben.

Don ^offmann.

I^rrtfr^nnngm nnfe ^ebannttitaibnnBrn
bev Hr«i>iti{ial-$rl|«rbrtt.

i 'Rir. 229 ©oI4(ivrtor»nttW0,

betr. ©rrbütung oon ©lalbbrönbtn.

auf ®runb ber §§. 6, 11 unb 12 beS ©eiebfä

über bie ©oli5eiDem)altung Doni 11. ©lärj 1850

(@.«S. ®. 265) foloie bev §§. 137 unb 139 beS

©efe^eS über bie allgemeine CanbeSoermaltung

Dom 30.. ^uli 1883 (®.«@. ©. 195) wirb mi. _
oogle
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3ufttmmung beS Sejirfdauefc^uffed für ben Um«
fang b(8 fHegierungebejirf^ Slai^en oecorbnet,

n>aS folgt:

§. 1. §. 42 ber ^oUjeioeiorbnung oom 18.

3|uli 1883 ((£3rtra«S9ei(age ju ©tüd 32 be8 ÄmW»
bfotteS für 1883 5) erböft folgenbe gaffung:
3n bet *• 3Rär§ 6iä 31. Oftober

cinfdbliegticb ift ba4 9)au(ben im SBaibc ougerbotb

ber öffentUcben mit ©eitengrSben »etfebenen gnf)r«

mege »erboten.

§. 2. ®iefe ^olijeiüerorbnung tritt mit bem
Sage ber 93efanntmad)ung in ftraft.

Siacben, ben 31. 9Rai 190.^.

Der 8legierung8«^fiftbent.

uon ^artmann.
9lr. ^80 eefanntmat^tttifl.

^uf ®runb beö §. 19 beS ®efe(eb über bie

&rrid)tung ber 91entenban(en »om 2. fmSrj 1850
bringen mir bi^nnit jur iSffentlidien ftenntniS,

baö bie 5futr»erficbemng8=2lttien«@efeIIfcbaft SHbtin

unb SDlofel in ©trafeburg »on un8 unter bie

bcrjenigen geueroerfubcrungä • anftalten aufge«

nonimen moiben ift, bei melcben rentenpfiiibtige

QicbSube ber ^rooinj 38eftfalen unb ber fRb^in*

pvDDinj gegen geuerSgefabr oerficbert merben
bürfen.

fünfter, ben 19. Uliai 1905.

ÄSnklicbe Direftion ber fRentenbant

für bie $ro»inj SBeftfaien, bie fRbcinprooin)

unb bie ^rouinj ^)effen«9laffau.

ynrttrkntMit«» nnt $rkannttitiii^uti9»n
attkrtrnr $el)9rkrtt.

9tt, 281 eefamttmaikttng.
auf ®runb be8 §. 3 ber ©Ölungen für bie iRube«

gebaltsfaffe ber Canbbürgermeijtereien unb 8anb«

gemeinben ber iRb«ni»ro»in* »<»"

mirb befannt gemaibt, bag im iRetbnungSjabre
1904 an fRubegebSItem 445 237,55 ®2orf gejablt

S

inb. Unter ^injurecbnung ber für bie Sefcboffung

liefeS S8etrage8 enftanbenen 3*"f*" b*i

maltungSfoften einerfeitd unb unter anrecbnung
ber 9ia(berbebungen gemä§ §. 8 ber ©a^ungen
anbeterfeiW f*"** aufjubringen

452 507 anarf 47 ?fg.
Die umiag^icbtigen ®ei)fitter ^aben nach bem

©tanbe oom ÜRonat april 1904 betragen

6 121 187 aWarf.

aiht^in berechnet ftcb ber für baS genannte

atechnungdjabr )ur oorgenannten INuhegehaltäEaffe

u leiftenbe Seittag für jebe aiiart bed um«
agepfltditigen Dienfieinfommend auf runb 7,4

Sfennim
Die Sinforberung ber hiotnad) »on ben einjelnen

SUrgenneiftereien }u entricbtenben Seitrdge roirb

mittels befonberer Snfchreiben erfolgen.

Düffelbotf, ben 25. a»oi 1905.

Der 8anbe8bauptmann bet IRheinprooin}.

Dr. »on 9?en»er8,
ftSniglicher aiegierung8>$räftbent a. D.

4>ietju ber Cjffenttiche Änjeiger 9it. 22.

3n bet im ÄmtSblatt ©tüd 23 auf ©eite 131 unter Str. 212 abgebrudten ^olijeiuerorbnung,

bctvcftenb bie Rennjeichnung bet Caflfuhrroerfe, befinbet fith infofern ein Drudfehlet, al8 e8 im §. 1

3eile 2/3 nicht fonbetn „Setvokttett'' h^iÖ'"

£niil Don % Sterifen in HaAtn.
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Jlmtsliliitl
bet ^önigltd^en dtesienms $tt

&tü(f 25. !(uegegeben ju Katzen, ^Donnerstag, ben 8. !gunt 1905.

3a^I<t JlbrefficTmig bet i^elbpDftfdibungni nad) £(utf4>Süblocftafrifa 148. ^auStoOefle 8. 143. 6tanb bn Zttr>

Inidicn im 9l(gierung4bt||itt Slodien S. 143. iut(f)tii)nitt«>2Hflrft. unb ßabtnpreife fflr 37fonot 9Äai 190& B. 144—143.
llMlofung von iHenltnbritfcn bet ^rooinj SLitftfolen unb btt 9il)cinpT0bini ®. 146—147. (Eröffnung bes XeltgraplKn^

bttriebt« bei ben $of)bUfftellen in Siebet (SFteii) 8<hleiben) unb .^oljbeim (ftieis Sdjiciben) unb Sintidbtung einei

.felegtapbenbilffteOe in Setgbeim (Ätei4 Sebieiben) S. 147—1.^. iftöffnung bt« ielegtapbenbeitiebeb bei bet SoftbUffteUe in

^eiitetn (Steil £üten) unb liubbetbetg (Sej. Tln^en^ B. 148. 'jlnbctung bet Sotfebtiften be« Sibcinüdien $topiujiaIpetbanbc4

fflt bie Slueffibtung bet ^firfotgeetAiebung Siinbniäbtiget 8. 148. 'ffiablliften ffit bie Seuumblen bet Siitgliebet uiib

SteQpetttclcr bet 'litAtetammer bet Sbeinptoinns unb bet (lobenjoaetn’fcben l'unbc S. 148. ijletional'Saibtiibten B. 148.

9rr«rbn«M0«tt ttitb ^rkaittttiiuii^ntt0eti

>rr ietttml-^r^Svben.

S«fannhnaifitttt0.

lUirrjfitrung Der ^rlDlioftftn&ungrn nadi

3rut{(4>3äDU)rftafrira.

9tr. 232 9?a(ii ben SBa^rnebmungen ber bc<

tciligten ^oftanftolten werben bie ^oftfenbungen
on bie mobilen Druppen in ®entf(^>®übmeftofrifa

oielfad) mit unridjtigev ober ungenouer Sluffd^rift

pcrfe^en. Die« ^ot jur &olge, bofe bie 5*lt>Poft»

frnbungen häufig mit erheblicher iOerjögerung in

bie ^finbe ber Empfänger gelan^n, weit wegen
ber mongelhoften Äuffchriften bie ffiinpfänger beim
^oftamt in SBinbhut erft burd) boS jeitraubenbe

9lQ(f)i(hlQgen in ben Ciften ber ©chuptruppen-Sn*
gehörigen ermittelt werben milffen. ®olcf)e 9Jcr*

jögrrungen machen fich bei ber ohnehin langen

SeförberungSjeit befonberS fühlbar.

Das ^ublifum wirb baber enieut barauf auf»

mertfom gemacht, bo6 bei ben gelbpoftfcnbungen

ouf eine unoufgeholtcne Seförberung nur bann
gerechnet werben tann, wenn bie ©enbungen mit
genouer unb richtiger Sluffchrift, Woju bie Ängabe
beS ItruppenteilS unb ber Compagnie, 99atterie ufw.

gehört, oerfehen werben. Die alleinige Eingabe

.©(hufetri^e ©übweftafrita" genügt teineSfatlS.

Serfin W. 66, ben 31. iDJai 1905.

Der ©taatSfefretfir beS 9feichS»$oftamtS.

St r a e 1 1 e.

9er«r>tittn0*tt $(kamtlma(^nM0eii
krr 9r««itt{ial-fe^irknt.

Är.' 238 Der ^trx Oberpräftbent hol bem
Sorftanb beS SJinjenjoereinS — Slbteilung 3u9*"l>»

filrforge — in ttöln bie Erlaubnis erteilt, behufS
Aufbringung ber ÜWittel für ein in ber iWähe oon
Aa^ ju errichtenbeS Sfrüppelheim in biefein Qahre
tine einmalige ^auSloQefte bei ben Catholifchen Se»

Wuhnern ber SRegierungSbejirfe Hachen unb Söln
abbatten ju taffen.

3R(t ber Sinfammtung ber Itotlette im htcfigen

Sejitfe finb folgenbe 'iPerfonen beauftragt worben :

1. ©ärenS, ^eter, TOainjerfir. 19, ju CStn;
2. ©ünther, Qafob, Hnnaflr. 86, gu (Söln

;

3. 8anbe, Gort, in ?lachen*©urtftheib, Strugen»

ofen 61

;

4. Oühe, Sictor, ÜRnuritiuSwafl 94, ju Göln;
f). !^ocobS, fteinriih, in Höchen, Sttchel 33;
0. Cinj, .^nibert, in Hachen, ©cterftr. 59,

Diefe werben nur bort tätig fein, wo nicht ju»

oerläifige OrtSongehörige unb ben Ginwohnern be»

tonnte freiwillige ©ainmter unb Sammlerinnen —
(SJeiftliihe, Witglieber beS ©ingenjoereinS ufw, —
ftcb jur HuSfüiirung ber ©ammlung bereit finben

Hachen, ben 31. '3Kai 1905.

Der SHegierungS'^räfebent.

oon $artmann.
9tr. 284 Stanb brr lierftuchtit

im 9iegitrungSbt)irl Hachen
am 31. Wai 1905.

3<ibl bei

perieuctiten
Seuche. firciS. C8(>

•
ben. böft«.

©chwcinefeuchc Hachcn»©tabt 1 1

bcSgl. Haci)en.Conb 2 2

beSgl. Düren 5 7

beSgt. Grteleng 2 2

beSgl. Gupen 1 1

bcSgl. Jhülich 10 11

Hachen, ben 5. ^uni 1905.

Der 3f?egierungS»©röfibent.

3n ©ertretung: ©ochni.

^ ; Google
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!Kr. 835 9{ad)toeifung ber X?uvd|i(f)iitttd«3nQrft« uub Sobenvreife für dbtuiahen unb anbtve

I. a r { t •

'Jioitien

bet

©tobt.

I. A.

SB e i j e n fR 0 g g e n @ e r fi e

gut mittel gering gut

1

mittel gering 9“t mittel

1

gering

(i8 toften je 100 .ÄUogranim

tR. w. 1
9R. w. 1

SR. w. SR. Süf. SR. Süf. VI. Süf. TO.
j|

TO. w. 9R. ?t.

*) 19 20 18 20 ,

— 17 10 10 — — 19 - 1- — —
9(aii)en. . . 18 45 18 10

I

— 16 40 16 05 — — 14 - 1

1- — —
'Ciircn . . . 17 77 17 27

1

— 15 41 14 41 — — 16 66 15 66 — —
(Srfclenj . . 17 80 17 30 — — 15 40 14 90

1

(^fd)iDeiler. . 22 — — — — — 17 50 —
(fupen . . . 20 — 19 50 19 — 17 .50 17 — 16 — 15 — 14 50 14 —
^t'ilic^ . . .

17- 70 17 20 16 70 15 43 14 93 14 43 — — — — — —
fDioiitjoie . .

St. SJit^ . . 18 — — — 17 50 16 50 — — 14 50 — — — —

!S)tird)fc^nittSt)ret8 18 82 — — — — 16 45 — — _ — 15 04 1_ — — —
1. iPtaTtt«'^icifc:

I. B. Übriflc gRorttttoren.

Stro^

eu

f?tcifd)
©perf

(getäu-

(ftert)
butter

®ier
©tein*

fohlen

ÖTcnn«
bol]

(vob JU>

geriebtct)Mriimin«

«inb*

ne=
1

Stnlb>
1 fiant«

mehim (Sro6<

banbel

bon ber

fieule

1
bom

!
Saucb

(^8 (often

flg.

'U

Vtü toftet

ie 1 »bm.(Sä toften je 100 Silogr. ffig fofiet je eil

|
TO .

g jfilogramm

W
60@tü(f

TO. Vf.

100

TO .vt. 5f. TO .

.

¥f. TO . w. TO. W- TO. 1«. TO. Süf. SPf. m. süf. TO. ¥(. TO . SR. W-

— 5 50 132 50 1 60 1 20 1 90 1 60 1 60 1 I5O 2 50 4 50 — — — —
4 45 8 43 109 50 1 50 1 40 1 60 1 50 1 .50 1 |60 2 24 3 99 — — — —
— — 8 20 120 — 1 40 1 30 1 70 1 60 I 40 I 16O 2 40 3 60 — — — —
— — — — 1 50 1 40 1 90 1 80 1 80 1 ]60 2 12 4 14 — — — —
4 — 9 — 126 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 ll4ü 2 20 4 20 — — — —
4 20 6 20 — — 1 80 1 40 1 60 1 50 1 60 1 60 2 40 3 60 — — — —

1 90 1 60 1 80 1 50^ 1 70 1 70 2 42 3 90 — — — —
4 — 7 — — — 1 40 1 40 1 40 1 40 30 1|60 1 80 3

4 16 7 39
1
122 -1 1 56

!

1 36

1

1 66 1 54

1

1 '54
1 158 2 26 3 87 — — — —

nmertuna I. Xii( aRarftpreifc für SBeijen, 9iogg(it, 9txfU, $afet, .Qeu nnS> 3trab Rnb bei Srfelen) bieienigen
bei 'Ularftortcf 91.*ub im 3tepierung(be}ir( SQffelborf.

flnmerfung U. ®ie Sergütung für bie an £nu>bcn »erabrei^te ffourage erfolgt gemäfe §. 9 9h. 3 beS ®efegcf
bom 24. SÜloi 1898 S. 861) mit einem S(uff(blage bon fünf nom i^onbert nad) bem Sluribfdinitt ber böcbften
Zagebbreife be« Stalenbermonalb, ueldicr ber Siefetung borauSgrgangen ifi. Sei ScFlIlellung bet Surdif^nitttbreifef loerben

• i|)rciie bet ^ublmarftocteb betieiiigcn Diehrungtberbanbet gu ISrunbr gelegt, }U Ibclübeni btc beteiligte (VInitiitbe gr^Srt.

V ±.
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jtnabebÜTfniffe in ben ©tSbten beä JHegierungSbrjirti S(ad)fn für ben 'JJionat ÜWai 1905.

15 r e i f c :

i'fftrribe I. B. Übrige üRarftroaren.

ollp a
f
er Überfcblufl bet ju fDlarft

gebrachten SRengen an:
f e n f r ü d) t e ®ti

Grrbfen
gut mittel genng

fflei=

»cn

9iog>

1
een

©erße fiafer
(gelbe) jum

Soeben (aeibe)
ym)en Kartoffeln 31i<bti=

If« fofteii je 100 SHlograntm Slacf) SemichtSmengen

non 100 jülogramm
64 (üften je 100 Kilogramm

it w. vt. ?i- 91. w. 9t. *i. 9R. 9f. 9i. w. 91. w. 9t. w.

16 30 14 95 —
[5 55 14 80 — — — 31 — 39 — 44 — 7 30 6 —
14 96 14 46 — — — — — 30 — 34 — 45 — 7 02 5 24

14 10 — — — — — — — — 30 — 36 — 40 — 7 — 4 60

15 50 — — — — — — — — 29 — 38 — — — 8 —
17 50 17 — 16 50 — — — — 25 _ 27 — 28 — 9 — 5 —
“4

85 14 35 13 85 -- 24 50 27 55 8 4 60
» n

28 34 .^)0 9
4 U

i

b 50 |l4 50 - — — “ 24 ~ “ — — 5 — 5 —

15 42
1 1

27 69 33 64 42 40 7 54 5 07

11. Coben»yreife in ben lebten !£aflen beä iUlonati 3Wai 1905:

Spelfebetei»
lang au6:

ii}en H Stoggen

©erflen
®u(b=

toeijen^

grü^e

§afer»

©rübe
.^irfc

fWeiä

(3o»o)

mittlerer

Ä off ec
®pcifc=

fati

@ibttidnc<

fcbinaU

bleflge»

Sebtnor}»

brot©rauben ©rüge
^noo
(mittel)

rob

3aoa gelb

(iu fiebr«nii'

(fN tloliiirp)

64 (often je l .Kiltigrnnim

W- vt. w. 9t. 9f. 9t. 9t. Df- 9t. ¥f. 9t. w. 9t. n 9t. 9f. 91. 9f. 9t. 91. 91. 9i. 9t. w.

{29 — 24 — 25 — 40 — 32 — .50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 —
27 — 26 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
28 - 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 1 60 — —
30 24 — 36 40 — 35 — 50 — 50 — 50 2 30 2 80 — 20 1 60 — —
34 1 29 — 38 — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
28r 28 — 40 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 .50 — 20 1 60 — 15

35 _ 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 60 — —
28 24 — 30 - 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

30 — 27 37 — 45 — 34 — 53 - 54 — 48 2 41 2 99 21 1 60 — 15

ato Zasetpreift be< iDlonatS Ulal 1905 ffii fiaftt, $eu nnb Strob ftftgtficllt(n SBeträge — einftbli^Iiib b«
blatt »OB fitif oom ^unbeit — ftnb b(i bttt cinjtlntn ^ubtinaiftorten an octnfftnbti SUQc in tleinen 3<>bu>< unicr

crfU^i4 flcnuu^t*

*) Srte bd luubcn üb«t btt lüitilt Pebtnben 3obit« btjtiibiten bit ^trift für ba» in btn ^nbtl gctommene (Mdteibt

,.^nb«fd)tn Urfpning*. —

^

ben 5. 3uni 1906. ®tt »eflittttnfl*«®täfibent. 3n »ertTthmfl! ® o e b m. tized by Google
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1

9lr. 386 Orfunntmadittnfl.
,

fittilofttttfl fon Wentmbrirfen.
Sei ber fteutiflen SluSlofuitfl oon SWcntenbriefen

für bai ^albjaür oom 1. 9Iptii 1905 6iä 30. ®ep»
tembcr 1905 finb folgenbe ©tüde flcjoqeu worben

:

I. 4 ®/q. {Renten briefe ber ^ivouinj
SBeftfolen nnb ber 3Jf)cinpvtioinj.
1. Litt. A k 1000 laler = 3000 TOort.

5Rr. 74, 182, 253, 329, 527, 673, 755, 876, 943,
1084, 1207, 1261, 1417, 1509, 1557, 1632, 1683,

1752, 180.5, 1862, 2010, 2024, 2041, 2197, 2249,
2264, 2279, 2290, 2322, 2388, 2406, 2.502, 2541,
2557, 2604, 2663, 2699, 2717, 2746, 2836, 2896,
2948, 3027, 31.52, 3336, 3509, 3513, 3709, 3728,
3746, 3859, 4004,4013, 4497, 4512, 4540,4555,
4667, 4690, 4691, 4764, 4772, 5066, 5142, 5274,
5380, 5429, .5446, 5652, 5698, 5725, 5736, 5794,
5848, 5865, 5869, 599.5, 6024, 6029, 6120, 6157,
6199, 6220, 6238, 6289, 64.30, 6477, 6527, 6536,
6758, 6782, 6815, 6875, 6936, 6979, 6992, 7055,
7061, 7488, 7600, 7610, 7722.

2. Litt. B ä 500 Saler = 1500 3Rorf.

9tr. 247, 274, 408, 418, 502, 510, .547, 567,
603, 614, 660, 689, 748, 1003, 1040, 1052, 1 155,
1379, 156.5, 1714, 1742, 1804, 1912, 194.5, 1971,

2068, 2132, 2168, 2236, 226.3, 2315, 2376,2423,
2444, 2480, 2569, 2621, 2781, 2835, 2847, 2999,
3196, 3249, 3297, 3331.

3. Litt. C k 100 Jaler = 300 Wart.
9lr. 107, 166, 225, 330, 335, 417, 471, .547,

669, 678, 761, 796, 849, 888, 959, 1030, 1031,
1047, 1134, 1320, 1455, 1491, 1539, 1.541, 1660,
1803, 1808, 1820, 1908, 1960, 2201, 2208, 22f)0,

2358, 2453, 2492, 2575, 2642, 2656, 2681, 2786,
2846, 3152, 3170, 3171, 3269, .3304, 3491, 3664,
3677, 3704, 3738, 3883, 3908, 3993, 4004, 4040,
4206, 4263, 4326, 4428, 4566, 4687, 4738, 4928,
.5037, 5140, 5188, 5310, 5386, 5.388, .5577, 5689,
6057, 63.50, 6459, 6461, 6649, 6929, 7248, 7366,
7375, 7411, 7488, 7497, 7527, 7689, 7742, 7778,
7840, 7899, 8052, 8090, 8370, 8424, 8441, 8529,
8601,8777, 8806,8930, 9050,9208, 931.5,9.3.31,

9338, 9391, 9415, 9469, 9470, 9560, 9592, 9745,
9757, 9760, 9811, 9822, 9978, 10092, 10116,
10224, 10318, 10366, 10372, 10377, 10396, 10454,
10604, 10680, 10737, 10786, 10814, 10826, 10830,
10875, 10877, 10962, 1 1010, 1 1097, 1 1 1 72, 1 1 197,

11491, 11499, 11.508, 11574, 11647, 11709, 11799,
11892, 11964, 11977, 12010, 12029, 12055, 12142,
12249, 12251, 12261, 12297, 12.301, 12.348, 12360,
12368, 12462, 12510, 12539, 12632, 12646, 12656,
12719, 12762, 12879, 12976, 13067, 13089, 13146,
13209, 13249, 1341.3, 13732, 13742, 13764, 14062,
14126, 14202, 1433.3, 14428, 14461, 14497, 14521,
14576, 14631, 14710, 151.59, 1.5242, 1.5313, 15710,

15744, 15766, 1600.3, 16072, 16290, 16337, 16344,

,
16441, 16492, 16633, 16957, 17181, 17545, 17564,

17569, 17584, 17778, 17786, 17816, 17876, 18014,

18030, 18117, 18120, 18146, 18199, 18404, 18539,

18.54.3, 18610, 186.54, 18668, 18720, 18746, 18772,

1895.3, 18957, 19008, 19104, 19167, 19225, 19241,

19273, 19420, 19434, 19469, 19477, 19501, 19619,

19667, 19729, 19734, 19780, 19809, 1981.3, 19846,

19878, 19907, 19938, 20017, 20076, 2018.5, 20226,

20267, 20318, 20329, 20330, 20331, 20333, 203.54,

20373, 20383,20412.

4. Litt. D ä 25 Soler = 75 5D?atf.

5Rr. 15, 33, 94, 199, 238, 255, 258, 317, 412,

554, 600, 601, 652, 680, 756, 822, 1001, 1142,

1236, 12.53, 1342, 1555, 16.57, 1662, 1808, 187.5,

1957, 2020, 2057, 21.54, 2189, 2269, 2474, 26.5.5,

2845, 2894, .3284, 3499, 3741, 3869, 3999, 4011,

4045,4175, 4177,4291, 433.5,4.342, 4363,438.5,

4809,4901, 5144, 5317, 5344, 5349, 5639,5648,

5979,6207, 6218, 6234, 6.356, 6378, 6427,6437,

6531, 6677, 6780,6803, 6810, 6919, 7043, 7188,

7253, 7286, 7418, 7423, 7577, 7623, 7705,7707,

7778, 7828, 7908, 7911, 7961, 8025, 8097,8133,

8323, 8339, 8343, 8405, 8514, 8544, 8759, 8785,

8801, 89.33, 8963, 9100, 9447, 9.509, 9557,

9721, 10175, 10259, 10340, 10350, 10551, 105.56,

10582, 10590, 10613, 10709, 10752, 10773, 10890,

10994, 10997, 11061, 11081, 11088, 11121, 11170,

11210, 11339, 11348,11441, 11570, 11643, 11675,

11683, 11711, 11756,11853,11891, 11924, 11969,

12101, 12369, 12421, 12447, 12480, 12495, 12667,

12727, 12800, 12811, 12949, 13052, 13081, 13453,

13536, 1.3599, 13667, 13686, 13871, 14108, 14223,

14351, 14368, 14508, 14752, 14975, 15040, 15234,

15.346, 15498, 15567, 1572.5, 15784, 15793, 1.5882,

16038, 16173, 16492, 16553, 16658, 16()82, 16736,

16745, 16765, 16803, 16882, 16895, 16949, 16997,

17123, 17203, 173.33, 174.58, 1750.3, 17509, 17578,

17595, 17630, 17668, 17674, 17728, 17762, 17811.

17860, 17919, 17948, 17987, 18001, 18060, 18o85,

18093, 18117, 18129,18133,18211, 18225, 18306,

183.30, 18.34.3, 18345, 18359, 18398, 18422, 18432,

18541, 18578, 18586, 18609, 18638, 18696, 18711,

18713, 18749, 18761, 18814, 18902, 18927, 18936,

18957, 18976, 18980, 19042, 19120, 19140, 19232,

19278, 19279, 19296, 19310, 19322, 19323, 19329,

19341, 19360, 19382, 19429, 19443, 19444, 19463,

19464, 19469, 19490, 19577.

II. 3'/4®/o. {Rentenbriefe ber ^roüiii 5

falen unb ber {R^einproninj:
1. Litt. L k 3000 SWort.

{Rr. 43, 1.50, 338, 342, 381, 420, 428, 473.

2. Litt. N & 300 üRart.

9fr. 328.

Tie QiHJgetoften {Rentenbriefe, bereu SerjiiiiuiW

uinii 1. Tfiober 190f> ob oufbürt, werben beii

^obern berfclben mit ber 9lufiorbcvnna ge{üiibifli,|

Ir
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ben ^a^itolbetiag gegen Quittung unb Slüdgobe
bei Wentenbriefe mit ben boju gebörigen, iiiifit

mehr jablboren 3“ I- «tiie VII
9lt. 15 unb 16 nebft Salon«

;
gu n. Sleibe II

9lt. 13 bt« 16 nebft Snmcifungen oom 1. Oftober
1905 ob bei ben Sföniglicben SJentenbonttaffeii bicr«

felbfi ober in SSerlin C, Sflojlerftrafee 761, in ben
Sormittag«ftunben oon 9 bi« 12 ll[)r in Smpfang
3U nehmen.

Äudmärt« wobnenben ^nbabem ber gefünbigten

Kentenbriefe ifi e« geftottet, biefelben unter
Beifügung einer Ouittung über ben ffimvfang
ber Soluto ben genannten ftaflen poftfrei ein«

gufenben unb bie llberfenbung oe« ®elbbetvage«

Quf deicbem SBege, jebod) auf ©efabr unb Sroften

be« öfmpfSnger«, ju beantragen.

Äucb werben bie 3"^“&er ber folgenben in

früheren lenninen ou«geIofleii unb bereit« feit

2 3i«b«n unb länger rütfflänbigen

1. 4%. SR entenbriefe:
9IuS ben f)äQigteit«terminen

;

a) 1. Oltober 1897, Litt D SRr. 8981.
bj 1. «tjril 1899. Litt. C SRr. 3061, 12911, 14464,

16301, 17431, 17987, 18555, 19050. Litt D
SRr. 6636, 10565, 11406, 11514, 11794,
11796, 13996, 14847, 15898, 18389.

c) 1. Oftober 1899. Litt B SRr. 311. Litt. C SRr. 6284,
6555, 11980, 15496, 17515, 18162, 18296,

18661, 18867, 19262. Litt D SRr. 1218,

1547, 10900, 12860.

d) 1, a»jril 1900. Litt. A SRr. 7750. Litt. C SRr.

1882, 8759, 9424, 11203, 11998, 12036,
14536, 16193, 18888. Litt D SRr. 1409,

2397, 2512, 4094, 5206, 6547, 7103, 7640,

8872, 9232, 10956, 11044, 11236, 12789,
14124, 14755, 15463, 16302, 16324, 17305,
17468, 17695, 18080, 18136, 18312, 18451,
18607.

e) 1. Oftober 1900. Litt A SRr. 1863. Litt. B
SRr. 3282. Litt. C SRr. 2028, 2248, 10821,
14406, 14440, 178B1, 18803, 19366, 194.55.

Litt D SRr. 4014, 5861, 5862, 6472, 9518,
10228, 14420, 16260, 17113, 17245, 17691,

18137, 18151, 18153, 18332, 18414, 18.540.

f) 1. «pril 1901. Litt A SRr. 947, 5284. Litt.

B SRr. 1823. Litt C SRr. 281, 4639, 6329,
6409,6680,8316, 9626, 11025, 16367, 19199,

19572, 19577. Litt D SRr. 528, 1642, 6585,
12145, 15220, 16467, 17684, 17694, 18082,

18388, 18471, 18557.

g) 1. Oftober 1901. Litt. A SRr. 2522. Litt. C
SRr. 1791, 3401, 4096, 4941, 5842, 6979,

10745, 13667, 15308, 15707, 17488, 17848,

17972, 19403, 19551, 19553, 19825. Litt D
SRr. 367, 3854, 7175, 10334, 13205, 13757,

14261, 15321, 17547, 17702, 17937, 18221,

18752, 18827, 18828, 18865.

h) 1. april 1902. Litt A SRr. 1410, 6094, 7219,

7316. Litt B SRr. 2122, 3232. Litt. C SRr.

2314, 4036, 8845, 9301, 12726, 13637, 13678,

15956, 16513, 17102, 18920, 18944, 19018,

19141, 19492, 19558, 19559, 19765, 19766,

19824, 19831. Litt D SRr. 637, 1082, 3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 13825,

14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

i) 1. Dftober 1902. Litt. A SRr. 108, 2539, 3634,

4935, 7496, 7567. Litt B SRr. 2931. Litt.

C SRr. 4097, 4641, 13670, 15375, 1.5579,

17425, 18305, 19315, 19793. Litt. D SRr.

2876, 3937, 4021, 7109, 10303, 11372,

11687, 1177.3, 14930, 15621, 17677, 17698,

17878, 18255, 18304, 18418, 18428

k) 1. «Vril 1903. L‘«. A SRr. 674, 584.3, 6092.

Litt. B SRr. 1036, 3323. Litt C SRr. 231,

2620, 4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469,

8996, 9742, 10234, 10999, 12078, 13108,

16589, 16897, 17716, 18830. Litt D SRr.

2317, 3318, 3651, 4420, 5366, 6288, 6478,

6884, 7072, 11155, 11407, 13619, 13780,

14234, 14958, 16412, 16563, 17854, 18147,

18148, 18413, 18556, 18853, 18939, 19027.

2. 3i/,®/o. SRentenbriefe.
a) 2. Januar 1W2. Litt. K SRr. 183.

b) 1. «pril 1902. Litt. P SRr. 202.

bietburd) anfgeforbert, biefelben ben gebaebten

Raffen jur 3“bl“t<l öe« SRennwerte« einjureitben.

ISer au8geIofte 4%. SRbeinif(b*Söeflfältf(bc SHen«

tenbrief Litt D SRr. 13668 über 75 SDJ. ift al«

fraftlo« erflärt unb ber SRcnnwert gerablt.

©tbliebltcb madjen wir barauf aufmerffam, bafe bie

SRummern aller gefünbigten bejw. noch rüdltäubigen

SRentenbriefe mit ben Littera>33cjeitbnungen A, B, C,

D,L,M,N,0,P, burd) bie feiten« ber SRebaftion bcö

3)eutftben SReteb«. unb Röniglid) ^reufeifdjen (gtantS*

anjeiger« berauögegebene allgemeine Scvlnfung««

tabelle in ben SIRonaten SIRai unb SRouember jebeö

Qabre« oeröffentlitbt Werben, unb bafe ba« be«

tre^enbe ©tüd biefer Jabefle oon ber gebad".'“
•

SRebaftion juni greife oon 26 Pfennigen bejo'l^

werben tann.

SIRünfter, ben 18. SIRai 1905.

Äöniglid)e Uireftion ber SReutenbaiit

für bie ^rooinj SBeftfalen, bie SRbeinproüiiij’**“'

bie ^rooinj $effen«SRaffau.

Pfeffer oon ©olomon. -

Verairftntmeen n«> fckanntwai^ttn«; t

.

* anterev gelfMeu.
9fr. R87 Brfantttmrtikitng. 1»,,,
^i ben ^oftbilffleÜen in Söetjer (.Rr. ®d)le?^'‘

unb ^oljbeim (Sfr. ©tbleiben) ift ber Selcgrap
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6ctvif6 eröffnet, in Sergfielm (ffr. ©(^leiben) ift

eine XcIegro^j^n^llffleHe eingerichtet morben.

^ad)en, ben 29. SDlol 190.’i.

»otferliche O6er»^oftbire!tion.

3.S.: ?uf(h.
Kr. ‘^38 ee(atmtttui4tttt0.

l’ei ber ^ofthilffielle in ^eijtem (Är. Düren)
ifl ber XelegraphenSetrieb eröffnet »orben.

Stochen, ben 27. SWot 1905.

Äoiferliche O6er-^oftbire(tion.

3- S.: ?ufch.
9lt. 239 e(fantttm«ifttm0.

SBei ber ^oftogentur in Sucherberg (8j. Stochen)

ift ber Xelegroph^Enbctrieb eröffnet worben.

Stochen, oen M. 3Woi 1905.

»oiferliche Ober.^oftbireftion.

3- «•: ?5ufch.
Wr. 240 3" Sorfchriften be« äthelnifchen

^rooinjiotoerbonbeö für bie Stuöführung ber gür*
forgeerjichnng SRinberjähriger oom 12. 3<^tuor
bep. 14./15. SKoi 1901 bejw. 11. aRöra 1904

erholten folgenbe goffung:

. §. 3, Stffer 5:

„5. Strjttiche ©cfunbhcitäbefcheinigung noch einem

oon bem ConbeShouptinonn feftjufieuenben ÜRufter."

§. 6, Stbfoh 1/ wo^ 1:

»Die 3ö9lin9e niüffen bei ber Überführung ge*

hörig gereinigt unb frei oon Ungejiefer fein, wib*

rigenfotlä bie fReinigung ouf ftoften beö oerpflichte*

ten CrtSnrmenoerbonbeS nachträglich oorgeuoinmen
werben wirb."

§. 7, neuer Stbfoh
„aWofegebenb für bie Serpflichtung ifl ber 3eit*

punft ber Überführung beö in i^en

göflen, in welchen ein bereit! oorläufig unter*

gebrachter SWinberjähriger bei Seginn ber ffürfom*
erjiehung in ber ^inilic ober Stnftolt betoffen

wirb, ber 3eitpuntt, ju welchem ber überweifungö*

befchtuö rechtöfräftig geworben ift."

Die uorftehenbe Stnberung ift oon ben juftänbi*

gen ^)erren SWiniftem unter bem 26. Stprit 1905

genehmigt worben.

Düffelborf, ben 31. SDSoi 1905.

,
Der SonbeShouptmonn ber 9th«inptot>inj.

I Dr. oon IRenoerö,
/ jtönigticher 9tegierungö>^räfibent o. D.

WV4 241 Die SBohttiften für bie fReiiwohten

ber ÜWitglieber unb ©teüoertreter ber Slrjtetommer
ber IRhcinprooinj unb ber ^ohenjoüern’fqen Sonbe
für ben Wegierungäbejirf Stoßen liegen in ber 3«it

oom 16. biö 30. 3uni b. 38. in bem Stmtätotote

ber Conbrotä* bejw. 8ürgermeifter*Stmter jebeö

Äreifeg auf.

tjinwenbungen gegen bie Cifte ftnb unter Sei*
fügung ber erforberlichen Sefctjeinigungen inner*

halb 14 Xogen noch beenbeter 8tu8legung ber Ciflen

bei bem Sorftöcnben ber Är*te!ommer, @eheimen
©onitätarot $rofeffor Dr. Cent in (Söln onju*
bringen. ®egen bie hierauf ergehenbe (Sntfcheibung

finbet innerhalb 14 DQ«n{®ef4werbe an ben ^errn
Oberpräfibenten ber mheiopiouinj flott, welche

enbgiltig i^.

Cain, ben 2. 3uni 1905.

Der Sorflanb
ber Strjtefammer ber fRheinprooinj unb bet

Dohenjoüern'fchen Conbe.

Kt. 242 ^trr«n«l-PadMi^it.
3Rit ©enehmigung beö ^erm Oberpräfibenten

hot ber Sürgermeifter in i’i^

fchäfte beö ©tanbeöbeamten für ben ©tanbeg«
amtsbejirf ber Conbgemeinbe ^olAWeiler im Streife

Stfelenj bem ©emeinbeoorfteher Hubert ©chlicf in

4>oIjmeiter wiberruflich übertragen.

Dem Slpotheter Dr. phil. Otto ^robft in ©e*
niünb ifl bie Stonjeffion jur gortfühtung bet

3ilwlapothete in Urft für bie 3e>t >>oni 1. 3uU
1905 big jum 1. 3uli 191^ >nit ber Sülafegabe erteilt

worben, bag bie Aonjeffton erlifcht, fobalb bie Soll*

apothefe in Urft ju einem früheren 3eitpuntte ein*

gerichtet fein foQte.

fRachbem ber ©h^^cobürgermeifter ber Conbbürger*
meiflerei Dteibom im Streife ©chleiben, greihert
oon .f)orff, geftorben ift, i^ mit ber einftweiligen

Serwaltung ber Sürgermeifierei ber Sürger*
meifterei*Stnwärter fRichorb SBierfteiner aug Qobleng*
IReuenborf beauftragt worben.

©nbgültig angeflellt ftnb bie feither einftweilig

tätigen Cehrerinnen:

1 . Stat horina Starhaufen bei ber fotholifchen Solfg*

f^ule §u 9Rertfiein, Slreig Stachen (Conb):
2. Slbele ^einrichg bei bet fotholifchen Solfg«

fchule ju Kath, Streig ©rtelen}.

^ietju bet Öffentliche Sln^eiget SRr. 23.

9nut oon 3. 6tctifcn in ModKi).
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Hinf9lilatt
bet ^üniglit^ctt Slegietttns 51t 9litd|cn.

®tQ(f 26 . 3(iiSge(te6en }u flachen, Doniicretag, ben 15. ^uni 1905 .

Snbaltlangobc bet 9leld)I>0i(f(bb(atlt unb btt @cfet>Sammtuna 149. Stftbtinigung bet Slufgebottbefamit-

aatbunatn S. 149. Silaubnit jum (^ebraud) btt Sioten Shtuitt 149. Eröffnung bet Ztltgrab^tnbtlriebet btt btr

^oftbilfneQe in 3iRfl*b<int ®- 149. Witbttlnffung einet tonieffiDnieTten 3nattfd)eibttt in Kat^n ®. 149. $tTfonal>
Jtoebnebten 149—150.

b(« |Ufili«-0crH|l>latte».

9lt. 248 IDqS 21. @tü(f entbält unter 9tr.

3133: ium ^onbeld« nnb 3°^*
nertrage jhiiftben bem X)eutf^en 9letd)e unb ber

Sd)U>eit oom 10. X)e}eui6er 1891. :^om 12.

Slooemoer 1904. Unter 9lr. 3134: ©etaifht«

nmtbung, betreffenb bie (Snoeiterung beS Stabend

für bie Stüftenbefeftigunq bei SMIbelmdbo»«!. ißoni

8. 3Woi 1905. Unter 9ir. 3135: Sefanntmatbung,
betreffenb bie ISinfubr uon ^flanjen unb fontiigen

(Segenftfinben beS ÖlartenbaueS. Som 15. Sllai

19(».

|Hl)iilt »er
Kr. 244 X)oS 18. @tücf entbült unter 92r.

10603: ÄUerböibfler ttrla^ oont 15. Mpril 1905,

betreffenb ben JRong ber Obertnocbtnieifter ber

Conbgenbornierie. Unter 9?r. 10604: Verfügung
beS ^uftijminijlerä, betreffenb bie Anlegung beä

tSrunbbudQd für einen Seil ber IBejirfe ber ämtS*
geridjte ffiltoiHe, ^iadjenburg, Äbnigftein,

Songenftbroalbad) unb JBaQmerob. 93oin 18. ülfai

1905. Unter 9tr. 10605: Verfügung beö Quftij*

mint^erb, betreffenb bie Slnlegung bc4 ®runbbud)4

für einen Xeil beS Sejirted bed $Imtdgerid)td

Jpomburg o. b. ^)0be. ?3oni 20. ÜWai 1905.

19. ©tütf enthält unter SUr. 10606: ©efeg, be«

treffenb bie Sinberung ber ?tnitSgeri(l)töbejirfe ?llt*

SanbSberg unb Std)tcnberg. 10 9Jlai 1905.

Unter SUr. 10607 : ©efej, betreffenb bie iflb*

änberung berSlintögeriibtäbcjitfeSiarnifau, gitebne

unb ©djflnlonte. Som 10. TOai 1905. Unter
9lr. 10608: ÄUerbötbfter ffirlofe »om 24. Äpril

1905, betreffenb bie tünftige Sejeitbnung beä

ftotiftifeben IBureauä in Berlin.

yrr«r»tutntm fekunntmAil^ngr»
»er yr*«{«fi«l-$el|ihr»en.

Kr. 246 Unter 93e}ugnabnie auf bie IBefannt-

maibung nom 28. SRoi 1902 (Slnitäbl. 162)

bringe itb }ur öffentlitben ftenntniä, bag

id) bie bem ©tabtfefretär SBirtb in ©tolbevg er*

teilte (i;rmäd)tigung jur IBefcbeinigung beä 21uä>

bangeä ber ^anbeäamtlicben Slufgebote tuiber*

rufen habe.

Sladjen, ben 6. Quni 1905.

I)er fRegierungä-^räftbent.

^n Vertretung : V o e b ui.

Kr. 246 Stuf ©runb beä §. 1 beä ©efe^eä

)um ®d)ub beä ©enfer 9}eutra(itätä}eid)enä uom
22. SKärj 1902 (SH..©.*©!. ©. 125) bnt ber

Voterlänbifdje grouenuerein für ben Äreiä

in Igülicb bie ©rlaubniä erbalten, baä iRote ^reu}

auf meinem ©runbe ju führen.

Hotben, ben 7. Quni 1905.

Der Kegierungä'Vräftbent.

uon ^artmann.

yrr»rkNnn»m itn» #ck«ttnttH«(lfnnorn
«ttkrrrr #rk9*^km.

Kr. 247 6etattntma<k«t*0*

©ei ber Voftbilfftelle in

Delegrapbenbetrieb erbffnet iuorben.

Äatben, ben 10. Quni 1905.

ffoiferlicbe Ober*Vofibireftion.

V f a e b 1 e r.

©rfaMntma<kun0.
Kr. 248 iSuf ©runb beä §. 4 ber Slügemetnen

Vorfebriften für bie 3)Jart)(beiber im V’^eufüftbeu

Staote oom 21. Dejember 1871 bringen mir jur

^entlidjen ffenntniä, bafe ber fonjeffionierte

ÜRarfftbeiber Subger SRintrop fub in Äadjen

niebergelajfen bot.

©onn. Den 8. Quni 1905.

20nigli(beä Oberbergamt.

Kr. 249 yerr*»al-ilii(k*^<irtM-

Der Oberbflrgermeifter ÜRooreu in ©upen
ftbeibet mit Slblauf feiner Slmtäperiobe — am 14.

Quni b. 3ä. — mit Vt”f>on auä bem amte.

Deä ftonigä ÜRajeftät hoben burtb atlerböcbrten
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(£t(q§ oom 25. b. 3^. infolge bet Don bet

StaMuerorbnetenDerfoinnuung }u Supen getToffencn

S8al)l ben biS^eri^en befolbeten Seigeoibneten

(»lücitm Sürgermetflei) ber ©tobt Oppeln

,

Dr. Juris fWüt^ert, ol9 ®ürgermeifter ber

©tobt (Supen fQr bie gefe(ti(^e Slintbbauer Don

12 Qalfren j|u beflötigen gerufit.

X)eo StönigS SHajeftät ^obcn ben 9}egierungS>

affeffor ®rafen uon ber Qlol|} jum fRegierungärat

ju ernennen geruht.

SnbgiUtig angefieDt ftnb bie [eitler einfttoeilig

tätigen Ce^rerinnen

:

1. Wngbalena ^aafen bei ber fat^oIifd)en 93oIfd>

fcbule }u (Soerrenjig, Jtreid (Srfelenj;

2. Snaria ^ambtteterd bei ber {at^oUfdjen Sotfd*

fct)ule )u Stempel!/ Streik ^eindberg, }uni

1. 3uli b. a«.;
3. Rlaro SJintric^ bei ber !at^oHf(^cn S3olt«*

f(t)ule }u ©tod^iui/ .Rreid i)flreii/ mit

3uti b. 3«.

^ierju ber £)ffentlid)e Jlnjeiger 9h. 24.

X!ie Wttmnur brS 9(mt4blatte$ mit fiffentlicbem flnjeiger gelangt toegen beS OfefteS

(^rotpileidmom bereits am StUlWo«^, Om ‘^1. 0. SH., jur SluSgabe.

IHelanntmai^ungen pp. für biefe SBoebennummer (bnnen nur bann in biefelbe 9lufnabme finben,

loenn |ie biS fpAteflmiS am uorbergebenben SRtfittag tnv Sorla0( 0(brai4t fittO.
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Jlmtsliliitt
bet ^mglii^eit Slegietnng 5« 9(ai^em
27. 3(ud()enf6en ju Vlac^en, ünittmod), ben 21

. ^unt 1005.

3nf)ol(tangab( b(8 9tei(b8*@cf(gblatl( 6. 161. $oft> unb (iifcnbabnfarte tx« £«itf(ben EHeitbb S. 151. }lbttb>

buib ber Srwtrbe* imb 3Birt{<bafl«9tnof|(nf4(ift(n ®. 151. »Im (SJrenjbejirf jur lllra;!« berecbtiete btl8t|(ft( TOfbijinc,l=

(»fontn €. 152. €tanb ber Zicrltuiben im 9tcgicningtb<)it{ SIa4tn ®. 152. STttnnungSicidtcn für flraftfobrjcugc 152
Hatlolunj bon SienKnbrtcfen bn $rabin) IBcftfalcn unb btt Stgtinprobin} S. 152—154. ilufnabmc ber ®<f)n)ti|(rif<bru

jtraen>cni<i)CTung»>(D({(afd)<ift .^tlbctio* unter btt 3«f)I b*! 3«uerMr|idjerim9»»anftaUen bet ^tobinj SBeftfoIeii unb ber

AbeinbiDbin) S. 154.

be« HUU^^-tfefelfblatte*.
9tV. 250 ü)q8 22. @tü(f enthält unter 9tt.

3136: ä“”' ©onbelS», unb
S^iffaftrtaDertrage jwifdjen Dem Deutf^en iWeidie

unb ylQÜen oom 6. üDcjcmber 1891. ®om 3. 5)e*

jraiber 1904. I)q9 23. ®tüi enthält unter 9lr.

3137 : SefanntniQchung, betreffenb ben inter«

notionalen Serbonb pm ®d)u^e bed gemerblichen

Sigentuma. 33om 3. ^uni 1905. Xlai 24.

enihält unter 5Wr. 3138: ®efeg, betreffenb Än»
berungen bea ©eriehtaoerfoffungagefegea. 8oni
5, guni 1905. Unter 91r. 3139: @efete, betreffenb

flnberungen ber 3iUtIl>roje6orbnung. 33oin 5. Qunt
1905. ®oa 25. ©tütf enthält unter 9lr. 3140:

®efeg Aber bie IBUbunt] beutfdjer Stomniunoluer«

fcdnbe in ben StonfulQrgend)tabejirfen. 8oni 3. guni
1905. Unter Dir. 3141: Scfanntmochung, betreffenb

(hgänjung ber 9lr. XXXV a in Anlage B jur

(ftfenbahn*®erfehraorbnung. 93ont 8. Quni 1905.

yeretkitnttgeit tttt> $rkaMntmiui)nwgett
»er ientr«l^rkit»en.

Xr. 251 eefannttnatkuttfl.
Voft* unb eifenbohnrartr bea Xeutfthtn Dieitha.

Son ber im l^D5 in Reiter Sluagabe

ftfihitnenen, im Äurabureou bea 91cid)a*^oftQmta

tearbeiteten ^ofi> unb Sifenbahnfarte bea !Heut«

f(hen Dleiiha in 20 SBlättern (DRafeftob 1 : 450000)
roitb gcgenmärtig eine neue (britte) Sluagabe oer«

onflaltet. 8luf ber Starte ftnb fäintlithe $oft* unb
^elegraphananftnlten, bie ©ifenbahnftationen, bie

bettehenben ^oftuerbinbungen unb Qifenbahulinien,

ionrie alle ftunftftragen unb biejenigen nicht fünft«

mSgig auagebauten Ganbftra^en, tnelche jebergeit

iahrbar finb, unter Eingabe ber Entfernungen
jniifchen ben einzelnen in Setracht tounnenben

Olten nach bein fe^igen ®tanbe enthalten.

:i)ie 9(uagabe erfolgt nach unb nach, je nach f^er«

ligjiellung ber einjelnen ®lättcr. 3u«rfl werben
bie 8ldtter V unb X Einfang ^uli, bie Blätter
IV unb IX etwa 2 DRonate fpäter erfcheiuen.

@a umfaffen:

bie Slätter V unb X bie gange ^rooing Oft»
hreugen unb bie anfchliegenben £eile uon
Dtuglanb,

baa Statt IV ben norböftlichen 3leil oon
Sommern unb ben norbtneftlichen £eil oon
SBcftgreu^en (oon ©chioelbein bia Elbing),

baa ©latt IX ben größten Seil ber Srooing

Sofen nebft Seilen ber angrengenben ©ro»
uingen (oon ®logau bia DRarienioerber).

Ser ©erlag ber Starte ift bem ©erliner Citho^

groph'fchfu 3iuf^tut Oon ÜRofer (©erlin W. 35,

SotabamerflroBe 110) übenrogen, oon welchem bic

Äorte gum ©reife oon 2 5IR. für baa unauage»
malte ©latt unb oon 2 DR. 25 ©f. fOr jebea ©latt

mit farbiger Vlngabc ber ®rengen im ©3egc beo

©uthhonbeia gu begiehen ift. Ser ©reia ber gangen

flarte beträgt 35 DR. für baa unou8gemalte unb
40 DR. für baa auagcmalte Exemplar.

©erliii W. 60, ben 10. ^uni 1905.

Ser ©taatafefretär bea !Reicha»©oftamta.

3m 9luftrage.

@ i e f c t e.

9«r«r»ttntt9ett tut» ^eknnnlmiii^nttftm
krr 9r«tiinf{«l-#e4irkett.

Dir. 252 Saa uon ber ©Trujgifchen 3tntral»

©enoffenfchafta • Staffe heiuuagegebcne 3ahr» unb

Slbrefebuch ber Erwerba» unb ©Jlrtfihoftagenoffen»

fdhaften im Srutfchen ©eicht für 1905 (2. Qahr»
gang) ift in Earl Sehmann'a ©erlag in ©crliii

erfchienen unb im ©uchhanbel gum ©reife oon
2 DR., poftfrei 2,30 DR., gu begiehen.

üladfcn, ben 13. Quni 1905.

Ser lRegierunga>©räfibent.

uon ^ artmann.
9tr. 258 Saa nachftehenbe ©ergeichnia ber in

ben greufeifchen ©rcnggemeinbcn gemäfe ber Ston»

oention oom 7. ffebruar 1873 (8}..®.»©l. SRr. 9)

gur Äuaübung ber ©rofta berechtigten belgifchen
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Webi}inal> unb ^(terinäT)}etfonen toirb hiermit

befcinnt j)emad)t.

Litige.

Bragard, U., doctaur en inödecine, h Aubol.
Deleval, K., docteur en inedecine, k Anbei.

Gillet, E., doeteur en ni^ecine, k Anbei.
Lcjeune, M., eage-femino, k Anbei.
Knwet, M., aago-femme, k Anbei
Lonhienne, A., mcdecin veterinaire, k Anbei.
Wertz, J., medeein veterinaire, k Anijol.

Kentgen, 6., docteur en medecine, k Dolhain.

Tliiniua, O., docteur en medecine, k Dolhain.

Guinotte, B., docteur en nie<lecine, k Dolhain.

Gillisson, J., docteur en medecine, k Dolhain.
Kadermercker, C

,
sage-femme, k Dolhain.

Deiiinulin, O., sage-femme, k Dolhain.

Coiira<it, A., medecine vete'rinaire, k Limbourg.
\N'ar-age, J., docteur en medecine, k Henri- I

Chapelle. !

Licops, E., docteur en medecine, k Montzen. I

C'ri'iner, G., sage-femme, k Montzen.
Xhunnenx, J., docteur en inedecine, k Montzen.
Dumoulin, G., medecine veterinaire, k Montzen.
Broeders, V., docteur en medecine, k Montzen.
h’enardy, E., docteur en medecine, k Sippen-

aeken.

Majeres, M., docteur en me'decine, k Stavelot.

Schuind, J., docteur en medecine, k Stavelot.

Ilardy, O., docteur en medecine, k Stavelot.

( >tte, P., docteur en medecine, k Stavelot.

Biere, M. epouse Auguste, sage-femme, k Stavelot.

Noöl, A., sage-femme, k Stavelot.

Lepourceau, J., medeein veterinaire, k Stavelot.

Hubois, E., medeein vete'rinaire, k Stavelot.

Henfling, G„ docteur en medecine, k Welkonraedt.
Marchal, F., epouse Pirlot, sage-femme, k Welken-

raedt

Teller, H., epouse Lejeune, sage-femme, k Welken-
raedt.

Nyssen, F., docteur en m^ecine, k Wolkenraedt.
Luxembourg.

Bomard, G.-J., docteur en medecine, k Beho.
Lomry,P., docteur en medecine, k Courtil(Bovigny).

Scheurette, L.-J.. docteur en me'decine, k Gouvy
(Limerle).

Bredo, E., Epouse Chevolet, sage-femme, k Grand-
Halleux.

Noöl, Alice, sage-femme, k Grand-Halleux.
Noül, Asterie, sage-femme, k Grand-Halleux.
Ma rechal, J.-F.-P.,docteuren medecine,k Houffalize.
Etiennc, A., docteur en medecine, k Houffalize.

Liegeois, A., medeein vete'rinaire, k Houffalize.

Bonboir, M., öpouse Leonard, sage-femme, k
Houffalize.

Boset, E., docteur en medecine, k Limerle.

Legros. A
,
tlocteur en medecine, k Viel-Salm.

Tilman, E., docteur en medecine, k Viel-Salm
Michaux, L

,
docteur en medecine, k Viel-Salm.

Boubert, E., veuve Lamberty, sage-femme, k Viel-

Salm.
Kausens, A., medeein veterinaire, k Viel-Salm.

Socken, ben 15. ^unt 1905.

2)er SRegierungS'^räfiboit.

uon ^artniann.
Rr. S54 ®tonb Otr Zlerltui^tn

im Wrgierungdbtjirf lüai^tn

om 15. Quni 1905.

©emhe. »reis.

3abl
Btrfc

0t>
mein«
ben.

bet

u4tcn

CS«

bbfte.

©chmeinefeuche Mathen»©tabt 1 2

beSgt. jüren Ö 7

beSgl. Srfelenj 1 1

beSgt. Supen 2 3

beSgt.

Machen, ben 16. ^

J^ülith

uni 1905.

10 14

®er SHegierungä'^räjtbent.

uon ^ortmann.
Rr. iS5S 8rf<tit«ttna4tm0>

betteffenb

erftnnungbjdibrn für ftraftfabrieuge.

Mts ©rtennungSjetchen für Rroftfa^rjeuge ftnb

1. bem SlegterungSbejirf ©ebteSmig toeiter btt

Rumnicm lOCK) biS 1999,
2. bem fRegterungSbejirf ©tobe tueiter bie

iRummem 200 i bis 2200,
3. bem fRegierungSbejirt Ofifietn tueiter bie

iRummem 2901 bis 3200
Übermiefen morben. (Sergl. meine Sefonntmac^ung
Uom 1. 3Roi 1903 — MmtSblatt ©. 152 —

.)

Machen, ben 9. 3«ni 1905.

iDer 8?egierungS*$rafibent.

uon ^artmann.
Rr. 256 eefantttmat^mtg.

Vtn0loftttt0 toon Wrtttmbrirfra*
Sei ber heutigen MuSiofung uon JRentenbriefen

für boS 4>Qlbjahr uom 1. Mfirit 1905 btS 30. ©tf)»

tember 1905 ftnb folgenbe ©tücfe gezogen morben

:

I. 4 o/p. SRentenbriefe ber Si^ouin)
SBeftfaten unb ber SRheiuprootnj.
1. Litt. A k 1000 Jäter = 3000 fDRorf.

SRr. 74, 182, 253, 329, 527, 673, 765, 876, 943,

1084, 1207, 1261, 1417, 1509, 1557, 1632, 1683,

1752, 1805, 1862, 2010, 2024, 2041, 2197, 2249,

2264, 2279, 2290, 2322, 2388, 2406, 2502, 2541,

2667, 2604, 2663, 2699, 2717, 2746, 2836, 2896,

2948, 3027, 3152, 3336, 3509, 3513, 3709, 3728,

3746, 3859, 4004, 4013, 4497, 4512, 4540, 4555,
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4667, 4690, 4691, 4764, 4772, 5066, 5142, 5274,
5380, 5429, 5446, 5652, 5698, 5725, 5736, 5794,
5848, 5865, 5869, 5995, 6024, 6029, 6120, 6157,

6199, 6220, 6238, 6289, 6430, 6477, 6527, 6536,

6758,6782, 6815, 6875, 6936, 6979, 6992, 7055,

7061, 7488, 7600, 7610, 7722.

2. Litt. B k 600 Scaler = 1500 ÜUort.

9lr. 247, 274, 408, 418, 502, 510, 547, 567,

603, 614, 660, 689, 748, 1003, 1040, 1052, 1 155,

1379, 1565, 1714, 1742, 1804, 1912, 1945, 1971,

2068, 2132, 2168, 2236, 2263, 2315, 2376, 2423,

2444, 2480, 2569, 2621, 2781, 2835, 2847, 2999,

3196, 3249, 3297, 3331.

3. Litt. 0 k 100 Jaler = 300 9J?arf.

97r. 107, 166, 225, 330, 335, 417, 471, 547,

669, 678, 761, 796, 849, 888, 959, 1030, 1031,

1047, 1134, 1320, 1455, 1491, 1539, 1541, 1660,
'

1803, 1808, 1820, 1908, 1960, 2201, 2208, 22.50,

I

2358, 2453, 2492, 2575, 2642, 2656, 2681, 2786,

2846,3152, 3170,3171, 3269,3304, 3491,3664,
3677, 3704, 3738, 3883, 3908, 3993, 4004, 4040,

4206, 4263, 4326, 4428, 4566, 4687, 4738, 4928,
5037, 5140, 5188, 5310, 5386, 5388, 5577, 5689,

6057, 6350, 6459, 6461, 6649, 6929, 7248, 7366,

7375, 7411, 7488, 7497, 7527, 7689, 7742, 7778,

7840, 7899, 8052, 8090, 8370, 8424, 8441, 8529,
8601,8777, 8806,8930, 9050,9208, 9315,9331,
9338,9391, 9415, 9469, 9470, 9560, 9592, 9745,
9757, 9760, 9811, 9822, 9978, 10092, 10116,
10224, 10318, 10366, 10372, 10377, 10396, 10454,

10604, 10680, 10737, 10786, 10814, 10826, 10830,

10875, 10877, 10962, 11010, 11097,11172, 11197,

11491, 11499, 11.508, 11574, 11647, 11709, 11799,

11892, 11964, 11977, 12010, 12029, 12055, 12142,

12249, 12251, 12261, 12297, 12301, 12348, 12360,

12368, 12462, 12510, 12539, 12632, 12646, 12656,

1 12719, 12762, 12879, 12976, 13067, 1.3089, 13146,

13209, 13249, 13413, 13732, 13742, 13764, 14062,
' 14126, 14202, 14333, 14428, 14461, 14497, 14521,

14576, 14631, 14710, 15159, 15242, 15313, 15710,

15744, 15766, 16003, 16072, 16290, 16337, 16344,

16441, 16492, 16633, 16957, 17181, 17545, 17564,

17569, 17584, 17778, 17786, 17816, 17876, 18014,
18030, 18117, 18120, 18146, 18199, 18404, 18539,

18543, 18610, 18654, 18668, 18720, 18746, 18772,

18953, 18957, 19008, 19104, 19167, 19225, 19241,

19273, 19420, 19434, 19469, 19477, 19501, 19619,

19667, 19729, 19734, 19780, 19809, 19813, 19846,
19878, 19907, 19938, 20017, 20076, 20185, 20226,
20267, 20318, 20329, 20330, 20331, 20333, 20354,

20373, 20383, 20412.

4. Litt. D ä 25 Jaler = 75 ÜWorf.

8lt. 15,33, 94, 199, 238, 255, 258, 317, 412,
554, 600, 601, 652, 680, 756, 822, 1001, 1142,

1236, 1253, 1342, 1555, 1657, 1662, 1808, 1875,

1957, 2020, 2057, 21.54, 2189, 2269, 2474, 2655,

2845, 2894, .3284, 3499, 3741, 3869, 3999, 4011,
4045,4175, 4177,4291, 4335,4342, 4363, 4385,
4809, 4901, 5144, 5317, 5344, 5349, 5639, 5648.

5979, 6207, 6218, 62.34, 6356, 6378, 6427, 6437,

6531,6677, 6780,6803, 6810,6919, 7043,7188,
7253, 7286, 7418, 7423, 7577, 7623, 7705, 7707,

7778, 7828, 7908, 7911, 7961,8025, 8097,8133,
8323, 8339, 8.343, 8405, 8514, 8544, 8759, 8785,

8801, 8933, 8963, 9100, 9447, 9509, 9557,

9721, 10175, 10259, 10340, 10350, 10551, 10556,

10582, 10590, 10613, 10709, 10752, 10773, 10890,

10994, 10997,11061,11081,11088,11121, 11170,

11210, 11339,11348,11441, 11570,11643, 1167.5,

11683, 11711, 117.56,11853, 11891,11924, 11969,

12101, 12369, 12421, 12447, 12480, 12495, 12667,

12727, 12800, 12811, 12949, 13052, 13081, 134.53,

13536, 13.599, 13667, 13686, 13871, 14108, 1422.3,

14351, 14368, 14508, 14752, 14975, 15040, 15234,

15346, 1.5498, 15567, 1572.5, 15784, 15793, 15882,

16038, 16173, 16492, 16553, 166.58, 16682, 16736,

16745, 16765, 16803, 16882, 16895, 16949, 16997,

17123, 17203, 17333, 17458, 17503, 17509, 17578,

17595, 17630, 17668, 17674, 17728, 17752, 17811,

17860, 17919, 17948, 17987, 18001, 18060, 18085,

18093, 18117, 18129, 18133, 18211, 18225, 18306,

18330, 18343, 18345, 18359, 18398, 18422, 18432,

18541, 18578, 18586, 18609, 18638, 18696, 18711,

18713, 18749, 18761, 18814, 18902, 18927, 18936,

189.57, 18976, 18980, 19042, 19120, 19140, 19232,

19278, 19279, 19296, 19310, 19322, 19323, 19329,

19341, 19360, 19382, 19429, 19443, 19444, 19463,

19464, 19469, 19490, 19577.

II. 3'/»%. 97 cntenbriefe ber ^roüinj 28eft«

folen unb ber 97 fte inpr ootn j:

1. Litt L ä 3000 anort.

97r. 43, 150, 338, 342, 381, 420, 428, 473.

2. Litt. N k 300 ai7art.

97r. 328.

Die anägeloften 97entenbriefe, beren Serjinfung

oom 1. Oftobet 1905 ob oufbört, werben ben

^obem berfelben mit ber Slufforberung gefünbtgt,

ben Äojittatbetrag gegen Ctuittung unb 97ilcfgabe

ber 97cntenbriefe mit ben bo}u gehörigen, nicht

mehr johlboren 8** ®ttie VII
97r. 15 unb 16 nebft Solonä

; 3“ H. 97eihe II

97r. 13 bis 16 nebft Slnmeifungcn Oom 1. Oftober
1905 ob bei ben königlichen 97entenbonffnffen hiet'

felbfl ober in Sertin C, .klofterftrojje 76 1, in ben

Sormittagöftunben oon 9 bi4 12 llt)r in (Srnpfong

ju nehmen.
Äugmfirtö wohnenben Inhabern ber gefünbigten

97entenbriefe ift c8 geftottet, biefelben untei

Seifügnng einer Ouittung über ben (Snihfong

ber SSoluto ben genannten kaffen poftfrei ein«

jnfenben nnb bie llbcrfcnbnng be« ©dbbetrageö

, Google



auf deid)em SBege, jeboi^ auf @efa^r unb ftoften

beb wmf)fänneTd/ ju beantragen.

Slud) laetoen bie Qn^aber bcr fofgenbcn in

früheren Semiinen nubgeloften unb bereits feit

2 Qabren unb länger rüctftänbigen

1. 4%. fRentenbriefe:
2(nS bcn f^QigfeitStcnninen

:

a) 1. Oftober 1897. Litt. D SRr. 8981.

b) 1. «pril 1899. Litt. C SRr. 3061, 12911, 14464,

16301, 17431, 17987, 18555, 19050. Litt D
IRr. 6636, 10565, 11406, 11514, 11794,

11796, 13996, 14847, 15898, 18389.

c) 1. Dftober 1899. Litt B SRr. 31 1. Litt. C 97r.6284,

6555, 11980, 15496, 17515, 18162, 18296,

18661, 18867, 19262. Litt D SRr. 1218,

1547, 10900, 12860.

d) 1. Äprit 1900. Litt. A für. 7750. Litt. C 97t.

1882, 8759, 9424, 11203, 11998, 12036,

14536, 16193, 18888. Litt D 97r. 1409,

2397, 2512, 4094, 5206, 6547, 7103, 7640,

8872, 9232, 10956, 11044, 11236, 12789,

14124, 14755, 15463, 16302, 16324, 17305,

17468, 17695, 18080, 18136, 18312, 18451,

18607.

e) 1. Oftobet 1900. Litt. A 97r. 1863. Litt. B
97r. 3282. Litt. C 97r. 2028, 2248, 10821,

14406, 14440, 17851, 18803, 19366, 19455.

Litt. D 97r. 4014, 5861, 5862, 6472, 9518,

10228, 14420, 16260, 17113, 17245, 17691,

18137, 18151, 18153, 183.32, 18414, 18540.

0 1. afjrtl 1901. Litt A 91r. 947, 5284. Litt

B 97t. 1823. Litt C 97r. 281, 4639, 6329,

6409, 6680, 8316, 9626, 1 1025, 16367, 19199,

19572, 19577. Litt D 97r. 528, 1642, 6585,

12145, 15220, 16467, 17684, 17694, 18082,

18388, 18471, 18557.

g) 1. Oftober 1901. Litt A 97r. 2522. Litt C
97r. 1791, 3401, 4096, 4941, 5842, 6979,

10745, 13567, 15308, 15707, 17488, 17848,

17972, 19403, 19551, 19553, 19825. Litt D
9fr. 367, 3854, 7175, 10334, 13205, 13757,

14261, 15321, 17547, 17702, 17937, 18221,

18752, 18827, 18828, 18865.

h) 1. «pril 1902. Litt A 9lr. 1410, 6094, 7219,

7316. Litt B 9fr. 2122, 3232. Litt C 9fr.

2314, 4036, 8845, 9301, 12726, 13637, 13678,

15956, 16513, 17102, 18920, 18944, 19018,

19141, 19492, 19558, 19559, 19765, 19766,

19824, 19831. Litt D 9fr. 637, 1082, 3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 13825,

14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

i) 1. Oftober 1902. Litt. A 9fr. 108, 2539, 3634,

4935, 7496, 7567. Litt. B 9fr. 2931. Litt.

C 9fr. 4097, 4641, 13670, 15375, 15579,

17425, 18305, 19315, 19793. Litt. D 9fr.

2876, 3937, 4021, 7109, 10303, 11372,

11687, 11773, 14930, 15621, 17677, 17698,

17878, 18255, 18304, 18418, 18428.

k) 1. Äpril 1903. Litt. A 9fr. 674, 5843, 6092.
Litt B 9fr. 1036, 3323. Litt. C 9fr. 231,

2620, 4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469,

8996, 9742, 10234, 10999, 12078, 13108,

16589, 16897, 17716, 18830. Litt. D 9fr.

2317, 3318, 3651, 4420, 5366, 6288, 6478,

6884, 7072, 11155, 11407, 13619, 13780,

14234, 149.58, 16412, 16563, 17854, 18147,

18148, 18413, 18556, 1885.3, 18939, 19027.

fRentenbr iefe.

a) 2. Januar 1902. Litt. K 9fr. 183.

b) 1. april 1902. Litt P 9fr. 202.

htetburd) anfgeforbert, biefelben ben gebadjten

Waffen jur beS 9fennnierteS eintureidien.

®er auSgelofte 4%. 9fl)etnifd)*ffieflfältf(he 9fen«

teiibrief Li«. D 9fr. 13668 über 75 9R. tfl als

fraftloS erflärt unb ber 9fennß)ert gezahlt.

@d)lieg(td) machen mir barauf aufmerffam, bag bie

9fummem aQer gefünbigten b»m. noch rücfftänbigen

fRentcnbriefe mit ben Littera«8ejeichnungen A, B, C,
D, L, M, N, 0, P, burch bie feitenS ber 9febaftion beS

iDeutfchen 9fetchS« unb 5fäniglich ^reugifchen ©taatS«
anjeigerS hctauSgegebene allgemeine SerlofungS«^

tabeüe in ben ülfonaten 3Jfai unb 9foocmbet jebeS

QohreS oeräffentlicht merben, unb bafe baS be»

treffenbe ©tücf biefer Tabelle oon ber gebuchten

Slebaftion jum greife oon 25 Pfennigen bejogen

merben fann.

9)fünfler, ben 18. 9Jfat 1905.

Jtönigüche ®ireftion ber Sfentenbanf

für bie ^rooinj SBeftfolen, bie Sfheinprooinj unb
bie ^rooinj ^effen»9faffau.

Pfeffer oon ©alomon.

OrfanntmadhMnfl*

267 Sluf ©runb beS §. 19 beS ®efe^S
über bie (Errichtung bcr 9fentenbanfcn oom 2. üOfärj

1850 bringen mir hitnitit jur bffentlichen Sfennt*

niS, bn6 bie ©chmeijcrifche geueroerficherungS*

©efeüfchaft ,,^)eIoetia" in ©t (Sollen oon uns
unter bie ßahl berjenigen geucroerficherungS«9ln*

ftalten aufgenommen morben ift, bei mclchcn

rentcnpflithtige (Sebäube bcr ißtooinj JBeftfalcn

unb ber 9fhcinprooinj gegen geuerSgefahr oerftchert

merben bürfen.

9D7ünfler, ben 10. Quni 1905.

königliche il^ireftion ber 9fentenbonfl

für bie ^rooinj ffleftfolen, bie SfhcinfJroottii

unb bie ^rouinj ^effen-9foffau.

$iet)u bet Clffentliche Knjeiger 9ft. 25.

3>niif oon Stttden in dadjtn.
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|oit$lilatt
ber ^öttigltdiett Stegierung 5U 3Iod|cn«

ätiiif {88. guflqegeben p godien, X)onner8tofl, ben 29. :^uiii 1905»
?>k«Ui CtnkoUtangabt ber @(fei}>Samnilimg 6 . 155 . einfükrung bt« $oftamiMtfung»bicnfteS mit Sltiifo S.. 155 . ö«u**

I 6 . 155 . 3a<kt)erftinbigc iiUT iprüfmig bcr !Bt(rau«f4an5 unb 8bfüa»oiri(t)tungcn S. 155— 156. llberfit^t Don
btn (lonbi b«t ei(m(ntarUki^(i'iSitn)(n> unb 2i<aiicn(afi( bes ^NcgicTungbbcjirtb Jtacben für 19(H @. 156. iliirfui jut
iMbtlbung oon £ckrf4imi(bem(ift(rn an bcr iicbridtmitbc üu Cboiloltrnburg @. 156 . 9tublofung bei Dotmali ^nnoixr>
(6m 4 proiicntigen StaatgftkulbDtrfcbrcibungcn 3 . 166 — 157 . Serien be« öejirlsauaftkuffe« S. 157 . Cinri^tung non Iele=

giookenbUffteaen in ben Sorftkäufern 3 iI 6erberg iiub Stritlerkof 3 . 157 . $rrfonal>91ad)ri(l)ten 157—158 .

Inlialt brr 4$rfr^-$ammln«ig.
Är. >558 X)a8 20. ©tiicf enttjält unter Sir.

10609: ©taütSucrtrQfl gtuifdjen ber .fföntfllidj

I flctupildjen unb ber ipcrjoglid) Ütn^alttjclten Sie«

I qierunc) u&er bie 3lu8f(qu(ung ber tnt ^erjogtum
^nbalt gelegenen Conbgetneinbe jHeinmöl)tau au8
icm ftSnigiid) $reugifd)en @d)uluerbanbe ®rog'
niöfilou. Soul 12 Üluguft 1904. Unter Sir. 10610;

^anntmadjiing ber WiniflerialerflSrung oom 22.

,Januar 190ö ju beni itoifdien ber .95niglid)

fou^ift^en unb ber $erjogIi(b"Slnl)Qltif(ben Sie»

jitrung obgefdgloffenen (StoatäDertrog übet bie

3u*f(bulung ber Mn^altifdjen Cnnbgemeinbe Sflein»

nöblau qu8 bem Sc^uloerbanbe mit ber preu^i»

filien ®emeinbe (Srofenibblou oom 12. Stuguft 1904.

8om 31. 9Jloi 1905. Unter Sit. 10611: Ser«
mgunq be8 ^uftijminifterä, bctreffenb bie Änlegung
^«8 ®runbbudi8 für einen Seil be8 SejitfeS be8

S(nit8getid)t8 Slbenou. Som 7. Qu*'* H*05. S>o8
21. ®tüd entbfilt unter 9lr. 10612: ©efej, be»

tttfenb bie (^meiterung unb SerooQSönbigung

I

®tQQteeifcnbabnne(e8 unb bie Scteiligung be8

I

etooteS an bem Saue Oon ffleinbabnen. Som
j

6. 3“ni 1905. Sa8 22 (£tüct cntljält unter 91r.

10613 : ®e[e^, betreffenb bie Jlnbctnng ber 91mt8*

! s^ditbbejirfe !H58lin, .Qolberg unb .Qbriin. Som
lä. Quni 1905 Unter 9ir. 10614: ®efeß, be»

I

trefienb bie Stnberung ber 9lmt8geiid}t8bejirfe

{

(lodiem, 3Hapen unb 3eU o* b SHofel. Som 15.

ilmü 1905. Unter 9ir. 10615: Serfügung be8

3ufti4minifter8, betreffenb bie Slnlegung be8 @runb»
lim<|8 für einen Seil ber Seiirfe ber fSnitögericbte

J|llenburg, (Sm8, ^erborn, olaftStten, Slübe8^eim,

Ufingen, SBallmerob unb •SBicSbaben. Som 20.

^imi 1905.

yer«rkttttngrtt nnfe ^rbanntmiu^nitgen
brr ir«tr«l^rl)9rbm.

Rr. IS59 Sctanntmadinng.
tinfü^tung beS Softot'l“e'|ung8bienfte8

mit aiieyifo.

Som 1. 3ult ab fmb im Scrfebr mit UWeyifo
I ioftan weif un gen in ber 91id)tung au8 Seutfcb»

lanb bis ju 200 9Ji. unb in umgefebrter iHicbtung

bis JU 100 StfoO juläfftg. Sei ber' (Jtnjablung

in Seutfd)lanb finb bie Setröge auf ten Soft*
antoeifiingcii iu ber SnarliDÖbruiig anjugeben.
Sie äuSjablung in UJleyito erfolgt in ber CanbeS»
tofib’^unü unter Rugrunbelegung beS beim Sin»
Mnge ber beutfd)en ÜbcrioeifungSlifte in ber

®tobt SWcfito geltcnben SBedifeltnrfeS. 3u fibtift»

lid)en fUiitteilungenanbie (Sinpfänger bürfen

bie SoftonioeifungS • 91bftbnitte nid)t benubt
toerben. Sie Safe beträgt 20 Sf. für je 20 991.

beS eingejablten SetragS.

Selegrapbifibe Soflonioeifungen finb im Sertebr
mit 9Jlefito nicftt juläffig.

Serlin W. 66, ben 17. Quni 1905.

Ser (StaatSfefretär beS 91eid)8»Soffomt8.

(Qm Sluftrage.

® i e f c f e.

I^rrrrbttnngm nnb ^rkanntmuf^tingm
brr i^r««ittfial-#rl)9rbrtt.

Kr. fS60 Sie jäbrlid) abjiibaltenbe ^ati8>

foUette jur Unterftü^ung bürftiger eoangeliftber

©emeinben ber 9ll)einprooinj loirb burd) bie jii

biefem ö*>n ben Steöbptetten ju roä()leiiben

ÜRitglieber im Caufe beS IDlonotS 'Äuguft biefeS

QabreS abgcbalten loerben.

Sie auftommenben Crträge finb an bie Rönig»

lieben SlreiStaffen abjiiliefern. Sie leiteten toerben

biennit beauftragt, bie Selber anjunebmen unb
unter Sead)tung ber in ber fRiinbuerfügiiitg oom
26. Qanuar 1878 I 1784" gegebenen Sorfepriften

an bie ffäniglicbe SlegierungS ^auptfaffe abjuliefem.

Slaeben, ben 27. Quni 19(fe.

S^Bniglicbe Slegierung.

oon Startmann.
Kr. 5861 2luf @runb beS §. 7 ber Soliäti*

ocrorbnung über SierauSjebant» unb Slbfülloor»

ricbtungenooni30.91pril 1905 (SlmtSblatt (Seite 111)

mirb bet Qngenieur 41. fRogge in Eöln al8 ©acb»
oerftänbiger roiberruflid) baju ennäebtigt, bie

Prüfungen ber SierauSfdjont» unb ?lbfültoor»

Dic) d by Google
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tid)tuiigen im Jicgievungabejirfe Ütadjen Dorju*

nehmen unb ©eicbeinigungen über bie erfoigte

©rüfung auSjuftcQen.

Slo^cn, ben 23. ^uni 1905.

Xüer sWcgierung«*©räfibent.

oon 4) artmann.

9ir. 8658 5tuf ®runb be« §. 7 btr '5»[ijci»

oerorbnung über ©ierauäfdjanf» unb SlbfuHuor»

rid)tungcn nom 30. april 1905 (Amtsblatt Seite 111)

mirb ber Ingenieur ffi. ©reuen in Düffelborf a(ä

Sad)Derfiänbiger raiberruflict) baju erm&ibtigt, bie

iirfifungen ber ©ierauSfebanf« unb SibfüQour«

viditungen im 9iegierungdbejirfe 9la(f)en oorju«

nehmen unb ©efebeinigungen über bie erfolgte

iUüfung auÄjuftcUen.

äadjen, ben 23. ^uni 1905.

Der 9iegicrungS«©röfibent.

non -Ipartmann.

9tr, 868 Jic nad)ftebcnbc Überfidjt uon bem
I\onbä ber Cflcmcntarlebrer^SBitlocn- unb SBaifen*

taffe beä SJegicrungSbejirt# Stadien für 1904 mirb

Ijierburd) jur öffentiiebeu Rcnntni« gebrod)t.

Ginn obinc.
I. ©eftnub auä 1903 ... — —

'f.lfg.

II. Ginnobmen:
1. ©eiträge

a) ber .<üaffcnmitgliebcr 529 ÜK. 50 ©fg.
b) ber ©emeinbeii . . 9144 „ 68

ff

2. .Kapitalnblngeii . . . 43 375 „ 76
ff

3. .Kapitaljinfen . . . . 17 029 „ 95
ff

Summe ber Ginnabme . 70079 SK. 89 ^fg-
SItuögnbe.

I. ©enfmnen:
a) ber Cebrermitmen . 31615 ü)?. 66 ©fg.
b) ber SBoifenfnmilien . 1 250 „ 67 „

II. Kapitalanlagen ... 37 200 „ — „
III. Sonftige Slimgabcn . . 13 „ 56 „

Summe ber Slu^gnbe . 70079 '))?. 89 %lfg.

a b f d) I II fe.

Ginnabme . . 70079,89 ü)?.

lUuögnbc . . 70079,89 OT.

©erm ögenänadjmciö ber .Kaffe;

1. ©ppotbefen»X)artcben . 210900 ÜW. — ©fg.
2. Staatdfd)ulbbud)forbe<

rangen ju 3>,j®/o . 200400 „ — „
3. Ginlage bei ber Spar»

unb !Darlebndfaffe

beö Canbtreifeä

ilacben . . . 12777 „ 85 „

Summe . . 424077 ÜW. 85 ©fg.
X'ie Kabl ber fnmt(id)eu im fHegieningS»

bejirte 5lod)en im JHcdmungöjabre 1904 oor»

bnnbenen l'cbrcrmitmen, melcbe ©enfionen

bejogen Itabeii, beträgt 130,

bie ber Silaifenfamilien 5.

©on ben ©Htmcn fmb im Caufe beö SHed)»

nungojnbreö geftorben bejro. hoben fub roieber

oerbeiratet 6.

9lod)en, ben 16. Q“*'' 1905.

Sföniglitbe Sfegierung,

Jlbteilung für .Kirchen» unb Scbulmefen.

© 0 e b m.

92i;. 864 Dtad) einer fDfitteilung ber Canb>

roirtfebaftsfammer für bie ©rooinj ©ranbenburg

ift ber ©eginn bed näd)ften .Kurfud jur SluSbilbung

öon Cebrfcbmiebenieiflern an ber Cebrfd)ntiebe ju

Gborluttcnburg auf

üKontag, betr 2. Oftober b.

fcflgefebt.

9lnmclbungen jtnb ju riebten an ben lireftot

ber 3(nftalt, Stobäucterinär a. D. ©ranb ju

Gborlottenburg, Spreeftrage 58.

Slatbeu, ben 14. guni 1905.

l!er SRegierung«»©Täribent.

uon a r t m a n n.

©(fanntotttdittna.
•Kr. 865 ©ei ber am 8. b. in ©egeniuart

eines Kbniglidien 9iotarS ftattgebabten StnSUfung ket

uortnols ^annoucrfibcn 4pto)cntigen StaatSfibnIk-

uerfebreibungen Utera M jur Xilgung für bae

SecbmingSjabr 1905 fmb bie folgenben 9iuimnern

gezogen loorben:

9lt. 64, 19.3, 416, 483, 644, 684 über je 1000

air. @oIb unb 97r. 704, 774, 826, 934, 936,

964, 1049, 1301, 1346, 1433, 1576, 1681,

1731, 1755, 1827, 1985 über je 500 Ilr.

©olb.

SJiefe metben ben ©efipeni b'erburcb ouf ben

2. Januar 1906 jur baren diücfjabfung gefünbigt-

^'ie auSgeloften ©cbulbuerfcbreibungen lauten ouf

©olb, bereit ©ücfjablung mirb in IReicbSmäbrung nod)

ben ©eftimmiingen ber ©eIanntmod)ung be« $erm
©eicbifanjlerS uom 6. iJejember 1873, betreffenb bie

aufeerfiirsfcbung ber SonbeS>@oIbmünjen k . (9ieicfe>

angeiger fRT. 292), foroic nach ben 9(uSfüb<^ungSoe<

ftimmungen beS ^errii fbinanjniinifterS uom 17.äKörj

1874 (aieiebSonieiger ‘)lr. 68, ©ofition 3) erfolgen.

2>ie Sapiialbetröge merben febon uom 15. 5Cejembe:

b. 3. ab gegen Quittung unb Ginlieferung ber ^ulb>
uerfebreibungen nebft ben jugebörigen

Slnmeifungen an ben ©efeböftstagen bei ber©egicrungk'

.'pauptfaffe bicrfelbft, uon 9 bis 12 Ubr uormittogk,

auSgejablt.

®ie ®n(öfiing ber Scbnlbuerfcbreibuiigcn fann oiiib

bei (ämtlicben übrigen 'Jiegieriingö»Jpauptfaffen, bei

ber ©taQt«i(bulbentilgmigstafie in Serlin, foioie bei

ber ftreisfaffc in Sronffiirt a. SW. gefibeben. 3“
bem finb bie ©cbulbuerfcbreibungen nebft ben

jugebörigen 3>o^{<b®<n*5ünmeifiingen febon uom 1. 3>e»

i wmber b. 3. ab bei einer biefet Äaffen einjureicben-

I Wacb erfolgter fffeftfteQung bureb bie bicfiB®
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nmgft^auptfaffe roirb bit 9(uSja^Iung oon ben

«rjltrfu Äollen beroirft ttwrben.

S)i( (Sinfenbung btr Sc^ulboerfc^ntbungen ntbft ben

jugt^örigm 3insf(^ein>!(nn>eifungen unb

mit ober o^ne Siertangabe tnug portofrei gefc^e^en.

Sollte bie Kbforberung bee gefünbigten Kapitals bis

jum (^digfeitStennine nic^t erfolgen, fo tritt baS>

fe(be Don bem gebadjten 3c>ipunfte ab jum 9ia<f)teile

ber @(äubiger auger SUerjinfung.

^onnoDer, ben 14. 3uni 1905.

3)er ÜHegierungS'^räfibent.

3n Bertretung:

^umperbind.

yer^r^ttttngrn nttb ^ekantttmui^nngen
«tikrrrr

Sefanntmadtnnfl.

Ät. 266 !ter SejirfoouSfdju^ für ben SRe>

flierungSbejirt Stocben bölt iBÖbrenb ber Heit Dom
21. guli bis 1. September b. gS. gerien. ^äbrenb
berielben werben Sermine mit münblidier 33er«

^onbiung ber SRegel und) nur in fcf)teunigcn Sacken
ab^koiten.

auf ben 8ouf ber gefeblidien griften bleiben bie

Serien obne ffiinflufe.

Jlodjen, ben 28. g“"' 1905-

®er Sorft^enbe bcS BejirfSauSfikuffeS.

3. S- : 5UJ a l m r 0 ö.

9lr. 267 fSetamiHnadtttttfl«

9|n ben gorftljSnfcrn Silberberg unb Stritterljof

fmb ScIegrapkenbilffteHen eingeri^tet worben.

31ad)en, ben 17. ^uni 1905.

Äaiferlidie Ober«Boftbireftion.

3. ®-: ^ufd).

Kr. 268 yrrfatMl-yttdiriiktett.

Der C>err Oberprfifibcnt bat ben ©ürgenncifter

t
ubert Sdmiik in ©lanfenbeim wiberruflid) jum
tonbeSbeomten ber bie Caiibbürgcrmeiftercien

©lonfenbeim, Dollenborf unb Commeräborf um*
iojfenben StanbeSomtSbejirfe ernonnt unb bie

(Nennung be« ©ürgenneifterS 0. ®. Qobann

Qofef SBaffong in ©lanfenbeim jum StanbeS*

beamten biefer ©ejirte wiberrufen.

Der JtatafterbilfSjcidjner Strafeer in CBIn ift

jum Ratofterjeidjner ernannt unb ibm bie bei bem
Ratnfteramte St. ©itb neu erridjtetc flatafter*

jeicbnerfietle Dom 1. Quii b. 3*- übertragen

worben.

Der Statafterjeidiner Spei in ffifcbwciler ift üum
1. 9iult b. QjS. in bie bei bem Äotafteramte

©ielefclb n ju crridjtenbe neue .<totalterjcicbner«

fteHe, unb ber Rotofterjeiebner Hirben in St. 3ob“nn
}u bem gleichen ßf'tpuntte in Die bei bem Ratafter«

omte in (Sfcbweiler frei geworbene Rotofterjeiebner*

fletle berufen worben.

Der RatafterbilfSjeiebner Sdjilbcr in Dfiffelborf

ift jum .Rotofterjeiebner ernannt unb ibm bie bei

bem Äataftcromte Stacben II neu ju erriebtenbe

RotafterjeiebnerfteKe Dom 1. ^uli b. QS. ab über«’

tragen worben.

Der RataftertontroDcur Steuerinfpeftor Dupont
in URalmebb ift oom 1. b. Qä. ob nach Sonn
Derfebt unb ber RotofterfontroUeur Steuerinfpettor

^äbn in SBofweiler Don bcmfelben Hr’tpunfte nb

mit ber ©erwoltung beS .RatafieromteS fDJalmcbb

bcauftrogt worben.

Der RataftertontroHeur Steueiinfpettor ©roll

in Düren ift jum 1. ^uli b. feinen Mn«
trag in ben iRubeftanb, ber RatofterfontroBcur

Steuerinfpeftor ^eefer Don bemfelben Hritpunftc ab

Don ®eilentird)en noch Düren Derie(}t nnb mit ber

©erwoltung beS RatoftcramteS Düren I beauftragt

worben, wöbrenb bem Rotofterlanbmcffer Simons
in (Saffel unter ßrnennung jum .RatafterfontroHeiir

Don bem gleicbcn Doge ab bie ©erwoltung bcS

.RotafteramteS @eilentird)en übertragen worben ift.

Der RataftcrfoutroUcur Steuerinfpeftor Ceriur

in Slacben ift auf feinen Slntrag jum 1. ^uli b. Qs.

in ben SRubeftanb uerfebt unb ber Rotafterlanb«

meffer fWewo mit ber foiumiffarifcben ©erwoltung
beS Ratafteramtefl Slacben II beauftragt worben

Der Ratafterfontrolleur Steuerinfpeftor gorber

in (äfdjwfiler ift uad) Slawen uerfebt unb Dom
1. September b. ob mit ber ©erwoltung beS

RatafteramteS Sowen II beauftragt worben. Der-

bisher in ber 0ebeimen .Ralfulatur n beS ginanj^

minifteriumS befd)äftigt gewefene .Rotafterfontrollcur

Sang bat dou bem gleichen Doge ab bie ©erwoltung
beS RataftcramteS Cfcbwcilcr ju übernebmen.

9Wit ©enebmigung bcö $errn Obcrpräfibenten

bat ber ©ürgermeifter in ©rummern ben .Rüfter

unb Organiflen Slrnolb ^anfen in ßoDericb junt

befonberen Stettoertreter beS Stanbeöbeamten für

ben StanbeSamtSbejirt ber ©emeinbe ©uffenborf

im .Rreifc ©cilenfircijen ernannt.

©erfebt ift: ®erid)tS«3lffeffor Dr. ©ieimberg dou

JRemagen noch Simmern; Canbmeffer |)enje oon

Düffeiborf nod) (Sitorf.

Cniannt ift : Der ©otc 9ll)renS bei ber ©enernl«

.Romnuffion ju Dfiffelborf jnni ©otenmeifter.

©eftanben hoben bie SpejiolfonuniffionS«©ureau*

Difitare Rorgutb Ju (Sitorf, Siegfrieb ju ©rüm
unb SBabl Ju Düffeiborf bie ©rüfung jum ©etie*

ralfommiffionS'Sefrctär.

©erftorben ift: Sanbmeffer ©ortelt ju Düren,

angenommen ift ber Sanbmeffer ©eicbenbacb jur

Dorübergeheuben ©efibäftigung.

Dem apotbefer (Sbiiarb Sturm ift bie ©e*

nebmigung jur Übernahme unb gortfübrung ber

Don ibm täuflid) erworbenen ^irfebapothete in

Digitized by Google



Grfclcnj (Corbeji^et Dr, öubniifl fjoetcn) erteilt

moiben.

l>et |)err Dberpräftbent §at ben SBeigeorbneten

uiib $t(ferer ^eter SBecfmann in ÜSiunient^al

luiberruftid) juni ©teQuertietev beS ®tanbed>
bciimten beb bie Sanbbürgermeifterei Ubenbreti) im
S reife ©djieiben unifaffenben ©tanbebQmtbbejirfed

ernannt
Der @(^u(anitbbemerberin Smma ©c^attfe aue

(SIberfelb, j. ßt in tHoebingen, Äreiä QiUit^, ift

ouf ®runb ber ^nftruftion beb 9Bnig(ic^en Staatb*

miniftcriumb uom 31. Dejcmber 1839 bie ßr<

laubnib §ur Übenio^me einer ^on-jleljrcrinnenftette

im ^ieftgen fRegierungbbejirC erteilt morben.

Dem Slpotbefer SBalter f)offmann ift bie Ser*
maltung ber SSJitme finerlo’fqen $())utl)e(e in 9lac^en

übertragen morben.

Deb SlBnigb UnajeftSt ^oben ben fRegierungb«

affeffor ©cbraber §um fWcgierungbrat ju ernennen

geruht.

4>ierju ber Cffentlie^e Änjeiger 9lt. 26.
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Jlintslilalt
ber föSnisIic^en 9}egtevmtg $n Slai^cn.

29. ' ÄuSgeflebtn gu Äat^ot, ®onner«tag, ben 6. Q«!* 1905.

3«MU* Snboltsanflobe b<8 9iclcbl«@l(f(bt)[att« unb ber ®e{et>S<imm[uns 6- 1&9. Xumtcfireiinnenbrilfuua 169.

^autfoDefte 6. 159. Xiui(bfcbi’ittb>3narft< unb Sabcnpretfc für fPtonat SRai 1905 ®. lOü— 101. Stanb ber Xierfeiubcii

im Siegieningsbejirt Halben S. 162. Smerbung ber ^eredjttanng jiim cinjäbrifl-freimiQieen Wititärbieiift ®. 162—16:t.

»inricbtiing einet ZelcarapbenbilfftcQe in Dorfel 163. QrSinuna neuer Sebrfurfe bei bet itöniglicbtn Sünfibinenbau.
nnb $fltten.-€(bule }U Suibburg @. 163. $ei^«na[>9tad)ri(b>en 6. 163.

|nl|«lt bc« |tcii^-9rr(1{blatt«*.
Kr. 269 27. ®tücf entbfilt unter 97r.

3144: Sefonntmoc^ung über bie Hinterlegung ber

KotijifattonSurfunben SbinoS }u ben auf ber

Haoget griebenafonferenj om 29. Qull 1899 unter*

geiebneten 91bfommen unb Srnärungen. $oni 15.

^unl 1905.

iMliiüt ber tlerr1|-$iiMmlntt0 .

Kr. 270 23. @tücf entbfilt unter Kr.
10616: SJerorbnung über bo8 ^nfrafttreten beS

@efe^>eg, betreffenb bie Dienftbejflge ber Ärei«*

tierfirgte, Oom 24. ^uU 1904 (@efeh»©amml. 6. 1 69).

Som 25. 3“>ii 1905. Unter Kr. 10617: Ser*
orbnung, betreffenb bie lagegelber unb Keifetoften

ber Seteriuärbeamten. Som 25. l®^^'

Unter Kr. 10618: aHerbötbfler (Srlafe »otn 14.

Quni 1905, betreffenb bie Kangfteüung beS S^äfi*
benten ber QufHgprilfungäfommiffton. Unter Kr.
10619: aitler^öibfler ffirlo^ uom 23. Qiuni 1905,

betreffenb Sau unb Setrieb ber in bem (Befeffc

Dom 6. Quni b. ^4. (®efejj*@amm(. ©. 237) uor*

ffi
enen neuen (Sifenbabulinlen. Unter Kr. 10620:

:bö^fler ttrlafe Dom 25. Quni 1905, betrejfenb

ben Kann ber etatSmä^iwn Ceprer ber tierargtlicben

Hod)f(bulen foraie ber XJefjartementS* unb ÄreiS*

tierärgte. Unter Kr. 10621 : larif für bie ©ebflbten
ber RreiStierärgte in gerid)tli(ben Slngelegenbeiten.

Som 15. Iguni 1905. ®a8 24. ©tütf enthält unter
Kt. 10622 : ®efe^, betreffenb bie ffirmeiterung beS

©tabtfreife8 Gfffen. Som 21. :^uni 1905.

y«r«Y»tittn0ett ntt» fckanntmiu^tiitteM
k«r

9rf«nntma<6ttti0.
Kt. 271 Iiie IurBlel)rerinnen»f}rüfung, roelcbe

im H«rbfte 1905 in Serlin obgubalten ift, loirb ®nbe
KoDember 1905 an einem nod) feftgufebenben löge
beginnen.

VMbungen ber in einem £ebramte ftrbenben

SetBerberimten flnb bei ber oorgefejten SlienftbebSrbe

fpöteftens bi2 gum 1. Ottober 1905, SKelbungen

anberer Sewerberinnen bei berjenigen ftönigticben

Kegierung, ht bereu Segitf bie Setreffenbe niobnt,

ebenfallä bi« gum 1. Dftober 19Ctö ongiibringen.

Z)ic in Serlin mobnenben Semerberinnen, meldjc

in feinem fiebramte fteben, haben ihre aUcIbungen bei

bem Abnigli(b<n Soligei*Srä{ibium in Serlin bi«

gum 1 . Oftober 1905 eingureicben. 3ft ber Rufentbalt«*

ort ber Semerberin gur ihrer SKelbung nid)t

ihr eigentlicher äBobnfib, fo ift auch ber lebtere an*

gugebeu.

7)ie Kielbungen fbnnen nur bann Serücffichtigung

finben, tuenn ^e genau ber SrüfungSorbnung Dom
15. 9Rai 1894 entfprechen unb mit ben im §. 4 ber»

felben Dorgcfchriebenen ©chriftftücfen orbnungSmögig

I Derfeben finb.

X)ie über ®efunbbeit, f]fübrun^ unb Sebrtätigfeit

beigubrin^enben 3eugnifje müffen in neuerer 3eit au«*

gefteHt fein. Äiif guDerlöfrige geftftellung ber gefmib*

^itlicben Sefäbigung für ben Seruf einer Xurnlebrerin

i^ befonbercS Semiebt gu legen.

Xiie Einlagen febts ®efuchrd finb gu einem

Hefte bereinigt ringureichen.

Serlin, ben 21. 3uni 1905.

S)er SKinifter ber geiftlichen,

Unterricht«* unb 9Rebiginal<Kngelegenbeiten.

3m Kuftrage: Don Sremen.

ycrBrkntmgeii ttnb fekattntmailinngrtt
krr yr«»{n|i«l-^«kiHrkrtt.

Kv. 272 X)er Herr OberprSfibent bot bem
Sfarrer Saolo Saloino in Ciigano bie Cbrlaubni«

erteilt, gnm Seften ber Sßalbenferfirdje in Qtolieii

bei eingelnen eoangelifchen f^reunben ber ©ad)C
in ben größeren ©täbten ber Kbeinprouing im
Gaufe biefe« Qabre« Seiträge eingufammeln.

SalDino bat fich Dor Seginn ber ©ammlung
unter Sorgeigung ber Srloubiii« bei ber Orte»*

poligeibebürbe ber betreffenben ©tobt gu melben.

Äadjen, ben 28. Quni 1905.

!Her Kegieriing8*SrSftbent.

Don Hartmann.
-iby Google
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!Kv. 273 bei !2)ur(^f^nittS>3Rarft* unb Sabenpreife für Snatutalien unb anbett

9?amen

bet

@tabt.

©einen 9to flflen @ e t |i e

gut mittet geiinfl flUt mittel gering gut

1

mittel

|

gering

I. an a I t t

I. A.

(£8 loflen je 100 ftilogiamm

tt. «. «. «.
1
>t- w. Dt. «. w. «t. w. n. w. m. w. w.

*) 19 50 18 50 — — 17 50 16 50 — — 19 — — — — —
^Intfien . . . 18 75 18 25 — — 17 — 16 50 — — 14 — — -j —
Türen . . . 17 94 17 44 — — 16 24 15 24 — — 16 50 15 50 - —
t£vtetenj . . 18 20 17 70 — — 16 10 15 60 — — — — — —
(£f(^n«iltt. . 18 17

(Jupen . . . 20 — 19 50 19 — 17 75 17 25 16 25 15 25 14 75 14 25

. . . 18 — 17 50 17 — 16 10 15 60 15 10

‘'Diontjoie . .

St. Sit^ . . 18 — — — — — 18 —
—
17 50 — — 14 50 — — — —

Tiii(^f(^nitt8prei8 18 41 — -1 - — 16 88 - — — — 16 06 — —
I. anaitt«^reife:

'5tro^

Strumin«
-&fw

I. B. Übitfle anaifttooien.

tm
(anbei

(£8 !often je 100 Rüogr.

tüinb*

bon berjl Dom „J' 1 mbs
11(7 H meU

9eule
II
Bauib

@pe(f «6«
(geiiu«

(bert)
Butter

(£8 foftet je ein gilofliomm
JR. w. R. m- R. w. R. W. R. w. R. Vf. BR. Vf.||R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. w. R. w.

— 6 — 140 — 1 65 1 20 2 — 1 70 1 60 1 60 2 48 4 65 — — —
4 66 8 40 109 50 1 60 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 13 4 54 — — — —
— — 7 16 120 — 1 40 1 30 1 70 1 60 1 40 1 60 2 30 4 20 — — — —

1 60 1 50 1 90 1 60 1 80 1 80 2 20 4 80 — — — —
4 — 9 — 124 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 20 4 20 — — — —
4 20 6

«

10
»1

— — 2 — 1 30 1 80 1 60 1 60 1 80 2 40 3
m

60 — — — —
1 90 1 60 1 80 1 60 1 70 1 75 2 37 4 3b — — — —

4 — 7 — — — 1 40 1 40 1 40 ‘ 40 1 30 1 60 1 80 3 50 — — — —

4 22 7 28 123 38

1

1 61 1 36 1 70 . 54 1 54 1 64 2 24 4 23 — — — —

(£ier

60et0(f

@tein<

fohlen

9t loflcn

100 ftg.

Brenn«
(oli

(tob Jü'
gerietet)

9t foilet

te 1m«.

Hnmerlung I. Sie anotUtiieile fOr ffleijen, Stoggen, (Betfie, $afer, $eu nnb Streb finb bei Qrtelen] bicienigen

bei aRarftortc* Sleug im 9tegienragfbe)ir( Dflndborf.
Jlnmettnng n. Sie Sergfltung für bie an Zntbtien oerabreiibte gourage erfolgt gtmAb § 9 Jtr. 8 be< (Befelel

nom 24. aHal 1H96 (9l.>Q).sSL S. 861) mit einem Saffibloge oon fünf oom finnbert natb bem !^ribf<bnitt bei

Sagelpreife be« ffalenbcrmonat*, toeliber ber Lieferung oorautgegaiigen ifi. Bn SeftftcIIung bei Sunbfqnittipreifct »crbeii

bie Bteife be> ^uptmarttorleb befienigen Qlrferungtoerbonbci }n (Brunbe gelegt, )u uelibcm bie beteiligte (Bemeinbc gebürt.
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9tv. 274 Stand Orr tlrrfruditn

im ntgitrungOOtjirl ^ai^tu

om 30. Qunt I!K)5.

(Seuche. flreiO.

3ob( bet

nerieuebten

mfin 1

***

ben. iWfte-

(Schweinefeuche ?lachen«©tobt 1 1

beOgl. Düren 5 6

beOgl. (Erfelenz 1 1

beOgl. (Eupen 2 2

beOgl. 5tülich 9 10

8a<^n, ben 3. Quli 1905.

J)et JHrgierunflS'^rärtbent.

0on ^artmanu.

nn> fekanntiNatl^nttgfit
«nkcvrr

9)v. 275 ISc^uft Smerbung bec SBercc^tigung

)um einjäifrig'frciuiQigen SJiititdrbirnfte lurrben im
0e))f(mbeT b. 3S. ^rüfungOtermine abgc^alten loerbcn,

btien 8e(anntmad)ung bemnäc^ft erfolgen loirb.

3itse[affen nerben Knge^örige beO 3)eutf(^en

9leid)0, mel(^e in ber 3<it oom 1- Sanunr 1886
bid 1. ^uguft 1888 geboren unb na(^ ben §§. 25
unb 26 ber föe^r«Orbnung bom 22. ißobember 1888
im SiegierungObejirfe Kacken grftrllungOtiflic^tig finb.

3)ie 3ulaffung bon fpöter (iieborenen barf nur aui«

na^memci e mit (Genehmigung ber (EiiahbehSrbe

britter 3nftanj erfolgen, toenn eS fleh um einen für«

jen 3<i5:Qum hanbelt.

Die SKelbungen ftnb bis pm 1. Huguft 0. 3d.
bei ber Unterzeichneten ftommiffion einjureichen unb
benfelben im Original beizufügen:

1. ein @eburtOz(ugniO;

2. bie (Simoilligung bei gefeblichen Sertreteri mit

ber ISrnfirung, bag für bie Dauer bei einjährigen

Dienftei bie ftoften bei Unterhaiti mit (£in>

fchluh ber ftoften ber Kuirüftung, Qelleibung

unb SSiohnung bon bem H^merber getragen

werben follen; ftatt biefer (Srflärung genügt

biejenige bei gefehlithen Sertreteri ober einei

Dritten, ba6 er fich bem IBewerber gegenüber

zur Zragung ber bezeichneten 2often oerpflichte

unb baC foweit bie Aoflen bon ber SRilitär«

oerwaltung befiritten werben, er fleh biefer

gegenüber für bie ISrfahpfticht bei IBewerberi

ali ©elbftfchulbner berbürge.

Die Unterfchrift bei gefehlichen Sertreteri

unb bei Dritten fowie bie Jäh'flWt ®*'

werberi^ bei gefegiichen IBertreteri ober bei

Dritten zut lBeftreitung,ber ftoften ifl obrigleit-

lich z*! befcheinigen. Übernimmt ber gefebliche

tBertreter ober ber Dritte bie in bem bor<

ftehenben Hbfabe bezeichneten Slerbinblichfeiten,

jo bebarf feine (Jrflörung, fofern er nicht

fchon traft (Geftkri zur (Bewährung bei

llnterhaltd brrhfllfhttt ift, ber gerichtlichen

ober notariellen Seurfunbung.

3.

ein Unbefcholtenheitizeugnii, welchei für 3<^9‘

linge non hbh*r<" Schulen (©hntnofien, Weal-

ghmnoften, Dber-Sleolfchulen, ^roghrnnaFten,

^ealfchulen, fRealprogtjmnafien,

gerfdhulen unb ben übrigen militärWechtigten

Sehranftalten) bur^ ben Direftor ber Sehran<

ftalt, für aQe übrigen jungen Seute burch bie

$olizei*Dbrigfeit ober ihre borgefehte Dienflbe

hOrbe auizufteQen ift.

3ft bie (Erteilung einei Unbefcholtenheitizeugniffei

wegen erfolgter SBeftrafung berfa(|t unb ift aui ber

9rt bei ^rgeheni unb ber babei in IBetracht fon<

menben Dtebenumftänbe unter gleichzeitiger Qerücf-

ftchtigung bei jugenblichen ülteri bei Qetreffenben

Änloh z“ ein« milberen SBeurteilung gegeben, auch

bie fonftige Rührung bei IBeftraften eine gute gerne-

fen, fo fann er burch bie (Erfabbehärbe britter 3nfian)

bon IBeibringung bei Unbefcholtenheitizeugniffei be-

freit werben.

3n bem (Gefuche um 3ulaffung zue Prüfung ift

onzugeben, in welchen zn»i fremben Sprachen (be:

lateinifchen, griechifehen, fronzöfifchen ober englifcheu

Sprache) ber fich ilWelbenbe geprüft fein will unb

ferner ob, wie oft unb wo er fich *>« Prüfung oot

einer ^rüfungifommifrion bereiti unterzogen hot-

Such hui ber ftch SDlelbenbe einen frlhftgrfihrU-

brnrn Stbrnilouf beizufügen.

Son bem fRachweife ber wiffenfchaftlichen IBefihi’

gung bürfen burch Jbie (Erfahbehdrben britter 3nftoty

entbunben werben:

n) jungte Seute, welche fich tu einem 3®«0i
ffliffenfehaft ober ftunft ober in einer onberen

bem Semeinwefen zugute fommenben Z&tigteü

befonberi auizeichnen

;

b) funftoerftänbige ober m^onifche Arbeitet, »oelche

in ber 9Irt ihrer Zötigleit heroorragenbei leifien; i;

o) p ftunjtleiftungen ongefteHte 3RitgIieber tan- i

oeiherrlicher IBühnen.

$erfonen, welche auf eine berartige Serüctfiebtigung

Änfpruch machen, haben ihrer SRelbung bie erforbtr«

ll^en omtllch begloublgten Seugnlffe beizufügen unb

gleichzeitig mit ber 9){elbung auch tunftberftanOigf»

ober mt^anlfchen iHrbelten, Durch welche Oer ®e>
|

Weis für Ihre heroorragenOe Setftungifähigteit
|

erbracht werben foU, an bie zuftinOlge (Erfoh*
j

ftommiffion einzureichen. I

Diefelben ftub nur einer Prüfung in ben (Elemen-I

tarfenntniffen unterworfen, nach i*«'" ÄuOfaD bi«



Srfa^be^Brbe brittcr 3nflanj entfc^eibet, ob ber

0trecbtigung8{c^in jtu erteilen ift ober nic^t.

!£te in biffiRtr Stabt wobncnben iungtn üeute

baben bei ber ^nmelbung genau Strafet unb
Hausnummer iferer äöobnuug an.^ugebrn.

Äatben, ben 2 . 3uü 1905.

$rüfungi}<Aonimijrion für Sinjäbrig>|Jfreiioiaige.

i)er Sorftbenbe.

3.

Steinede, 9icgierungbrat.

6efatmttn«<f)uti0.

9hr. 276 !gn !DorfeI ifi eine SleiegraVbenbUf*

fteQc eingeritbtet worben.

Äacben, ben 1. Qjwti t^-
Staiieriicbe Obcr>$oilbireCtion.

$ f a e b t e r.

Rr. »77 ^ie PdniflIidK
aRafdtinenliait: unft jS^ättenft^Nl«

}tt

eröffnet am 4. Ottober b. 34- in ihren beiben Kb>
teüungen

:

1. SRafc^inenbaufcbute für Scbioffer, @(bmiebe,

äRafcbtnenbauer, Peffetfcbmiebe unb

@ewerbetreibenbe

;

2. {)üttenf(bu(e für (Sifen-' unb äRetaQbütten*

leute unb »öiefeer, Ärbeiter oon Äofercien,

(ütaSbütten, Cementfabrifen unb ber cbemifd)en

(Brofeinbuftrie

einen neuen £ebrgong.

2;a8 Programm ber SlnftaU wirb auf Verlangen

foftenfrei jugefanbt.

®ie SInftQlt gehört noch 3 Äu8führung«>
beftimmungen jur $rüfungSorbnung für bie mittleren

unb unteren Staatöeifenbahnbeamten }u ben „ancr<

lannten gachfchulen", bereu fKeifeicugniffe für bie

Annahme jum SBertmeifterbienft folgenbe SBergünfti»

gungen gewähren: 9tur bie fHetfeprüfungen ber oon
ber StaatSeifenbahnoerwaltung anerfannten ^(hf<hu(en
gelten al8 Nachweis ber eiforberlichen theoretifchen

Penritniffe. (§. 37,4 ber SrüfungSorbnung.) Solange

(Bewerber mit folchen oorhanben finb,

bürfen anbere (Bewerber nicht angenommen werben.

3)ie Sehteren haben eintretenbenfatl8 eine befonbere

Prüfung abjulegen unb ^war auch bann, wenn fte

ba8 fRetfe^eugniS einer nicht anerlanntm f^achfchule

befifien. — SKin.«6rla6 oom 23. SRoi 1900. —
®uieburg, ben 1. 3uli 1905. .

®er ®ireftor.
'

(Barthel. i

Rr. »78
|

(Sniannt fmb: ®er ißoftpvQttitant ©chniih in

Stachen jum Ober • ^oftfiraftitanten, ber ^ofl« I

offifient Slreuö in Slochen juni ^oflfetretär; oer* '

fe^t ift ber ^oftfetretSr pirh oon Sla(t)rn nach '

®üren (Shlb.); angeftellt oer ^oftaffifient 91ieber I

auö ®üffeIborf in kochen.
'

Snbgültig angeftellt ift uoni 1. !guli b. ^4. ob
j

ber feither ein^oeilig tätige Sehrer Srnft (Böhle

bei ber fotholifchen S3ol(4fchule }u Strnchclen«

Unterborf, ffreiä ®eilenfirchen.

$ier}u ber Öffentliche Slnjeiget Rt. 27.

I

f'

l

9ni<f t>oit 3* SttTcffii lit
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UmtsMatt
bet ^ttiglicbett fRegietmtg Stadien.

StQcf 80 . StuSf^epeben }u Hacken, Donnev^tap, ben 13. !gu(i 1905 .

3M«U: aQctl)id)ficr Srlab Dom Ü3. 3uni 1906. bctreffenb Sau unb iBctritb neun ßUcnbobnlinitn 165. Sladbtrag
imr (Btnebmigunqiuifunbt fflr bie (BtUcnfirdttntT Srtibbobn Dom 26. September 1899 3. 166—166. Xtrmin }itT

fttOung bei Sntid)äbtgung f&r in bei @cmeinbe efebtoiUci ju enteignenben (Brunbftiide €. 166. (Siöffnung einer Xele*
giapbenanfialt mit öffentlicbcr ijcrnfpreibftene bei bei im ftieife €<bl(iben gelegeneii ^oftagentui in SiifS (9ibib.) 3. 166.
Binteiiemeftei bei bei Xieiintlieben .voebftbnie Xleilin @. 167. ObfiDermertungbluife bei bei ftonigliebeii SebronftoU für
Sein«, Cbp« unb (Sortenbau in (Seifenbeini o. Ülbein 3. 167. 9erfonal«9lad)ri(f)ten 3. 167.

|lUrrbe(b8e 4^tla|fe

iwb bie bnti^ biefrlben brftati(ten «nb
0rncl)mi0t^ Krknnbrn.

9lr« 879 3luf 'ßeridit Dom 20. ^unt
b. Ige. be^mme brmnödjfugen

^ubfübrung brr in brm ®efe^e Dom 6. ^unt b. Q8.,
txttrffrnb bie Grmeiterung unb S3eiDoQftänbigung I

bei (Staatdrifenbabnnr^ed unb bie Setetligung bed

Sumtrb an bem Saue Don ftleinbabnen im §. 1

unter I oorgefebenen neuen (Sifenbabnlinien unb
ber unter II oorgefebenen ^erfteKung einer jmei«

g(eifigen Serbinbung jroifdjen ben Sifenbobnlinien

Min—Sonn unb SBtn (ftalf)— Xroidboif bie Cei«

tung be& SaueS unb bcmnSdift aud) bed Setriebeö;

A. ber (Sifenbabnen: 1. Don Sgcrfelb nad) @ummin
ber Sifenbabnbirehion ju ftattöroi^, 2. oon @(bmen«
tau nod) fRiefenburg unb oon Sütow nad) fRummeld«
bürg i. $omm. ber Sifenbabnbireltion }u 3)an)ig/

3. Don ©(btoerte nad) ®ortmunberfelb nebft ®lei8«

oerbinbung nach ber ©trecte ©d)merte— Cangfd)ebe

ber Sifenbabnbireftion }u Qfffen a. fR., 4. oon

^obannidburg nad) ü^lottomen unb uon Ortel4«

bürg nad) Siftbofibburg (IRotbflieg) ber Sifenbabn«
birertion gu ftönigSberg i. oon (^^4) (ürog«

Ikraben nod) Oftromo unb Don ®röb nach $ofen
ber (£ifenbabnbire(tion gu Ottmoebau
no(b unb non Ufib» nach SBroenberg i. ©d)l.

ber Sifenbabnbireftton gu Sre4lau, 7. oon Qaftroro

natb Semfielburß (Sabnbof) unb Doit fianbSberg

a. nad) ©olbin ber (Kfenbabnbirettion gu Srom«
berg, 8. oon 9[uf*nib nad) ©ro^-ßiegenort ber

(lifenbabnbiteftion gu ©tettin, 9. oon (£tcbid)t nach

Sobenftein i. 9teug unb oon SRfiblbuufen i. Xb^r.
uoeb S^reffurt ber Sifenbabnbireftion gu Srfurt,
10. Don Sleitberobe nad) ^ergberg ber ©ifenbabn«
birettion gu ttoffel, 11. Don ßeöen nad) Stemer«
oBrbe unb uon iitienburg a. SB. naib 9tabben ber

(Sifenbabnbireftion gu |)annoDer, 12. oon ^ferlobn
nad) ©d)nierte ber ©ifenbabnbirettion gu (Slberfelb,

13. Don SBeflerburg natb SRontabaur ber (Sifen« :

babnbireftion gu ßronffurt a. SR., 14. oon Qülitb

na^ IDalbeim i. b. fRbeinprouing unb oon ©eifen

i. Sffleftermalb na<b Sing a. fRb. ber ©ifenbabn«
birettion gu CBln ; B. ber gioeigleiftgen Serbinbung
^tfd)en ben Sifenbabnlinien Göln—Sonn unb
CBln (Staff)—SlroiSborf bei Sifenbabnbireftion gu

SBln übertragen roirb. ßuflfcicb beftimme 3^)/
bag ba4 97ed)t gur (Enteignung unb bauenden
Sefebräntung berjenigen ©runbftücfc, bie gur Sau«
auefübrung nad) ben Don 3§uen feftguftedenben

Slönen notwenbig {inb, natb ben gefeblitbcn Se«
ftimmungen 3lmoenbung finben foÜ; 1. für bie

im §. 1 unter I a 1 bi4 3 unb unter I b 1 bis 10

unb 12 bis 19 beS oben ertoöbnten ©efebeS auf«

geführten neuen (Sifenbabnen unb 2. für bie im
§. 1 unter II a. a. O. Dorgefebene ^erftellung

einer gioeigleifigen Serbinbung groifd)en ben ©ifen«

babnlinien (SBIn—Sonn unb SBIn (Äalt)—SroiS«
boi^ mit Uberbrüdung bcS IRbciitS. 'IDiefer ©rlag
ift in ber ©efebfammlung gu DerBffentlid)en.

Äiel, ben 23. ßuni 1905.

(geg.) aBUkdtn R.
gegengeg. D. Subbe.

Sin ben SRinifter ber öffent(id)en Slrbeiten.

Utrratknnngtn nnk fekanntmoi^nwgttt
krr yravin{ta(-#e%irbrtt.

Wt. 880 9la<kt<‘a0

gu ber

©mebmigungSurfunbt für Die ©elirntiribenrr

SrtiSbabn Dom 26. Sebtember 1899.

3m (ünDernebnien mit ber StSnigficben ©ifen«

babnbireftion in RBln toirb ßolgenbcs

beftinimt

:

1. !E)em Streife ©eilenfird)en loirb bie ©rfaubniS

erteilt, ben Setrieb beS in ber ©enebniigungS«

urfunbe Dom 26. ©eptember 1899 begeiebne«

ten UnternebmenS an bie ffieftbeutfebe ffiifen«

babngefeflfcbaft — in boS ^onbelSregifter

eingetragen am 12. Jjegember 189.5 — gu
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übcrttQflen, Die mit ber Ceitung ber ©obn»
unterbaltung unb beS ©ettiebed betrauten

©ctfonen ftnb fowo^I bem Sßegierungg.^räjt»

benten ju ^ac^en a(d ber (Sifenba^nbireftion

}u (Sbln namhaft ju machen.

2. Die ben StubfdiiuB t>on ber ©eförberung
ober bie nur bebingte ^utoffung uon ®egen>

ftänben regeinben ©eftimmungen im §. 50
ber (Sifenba^noerfebrSorbnung oom 26. 0tto»

ber 1899 unb ber Änlage B. bierju (SR.»®.»©[.

®. 657 ff) nebft 9?a(bträgen oom 2. Quli unb
24. Dejember 1900 (9f.»®.«©l. oon 1900
©.318 unb oon 1901 ®. 1) oom 30. 5D7ai

unb 25. gjooember 1901 (SR..®..©[. ©. 191

unb 491) oom 30, Januar, 22. 9)?arj unb
23. giooember 1902 (91..®.-©!. ©. 41, 127

unb 281) unb oom 2. f^bruar unb 15. ÜRfit)

1903 (9{..®..©1. ©. 6 unb 45), foroie bie

fpäteren jtnberungen unb ®rgän)ungen biefer

©eftimmungen fmb — mit Äugnahme ber

©orfcbrift unter B 2 im §. 50 ber ffiifen*

bnbnoertebrgorbnung — au^ für bie ftlein*

bnbn oerbinbücb. SRit 3>>ftimmung ber

Sluffubtgbebbrben tönnen, menn nötig, Sb<
nieicbungen oon biefen ©eftimmungen ju«

gelaffen toerbcn.

3. Der britte, oierte unb fünfte Sag beö §. 14

ber ®enel)migung8urfunbe oom 26. ©eptem»
bet 1899 wirb bureb noebftebenbe ©eflim»
munqen erfegt:

„IJon einer fJeftfteDung beä gabrplaneS
bnrtb bie üufficbtgbebörbe wirb für bie erften

brei :^^abre nad) ber Qröffnung be8 ©abn*
betricbeS abgefetjen.

97ad) ?lblnuf biefeg 3^1’^öumcg, welcher

oerlSngert werben fann, wirb bie f^eftftellung

beg ju biefem einjurcidienben gabt«
planeg bureb bie StuffublgDebörbe einer ©rü«
jung unterjogen, welche regelmöBig in 3^iU
abf^nitten oon 3 fahren wieberbolt wirb.

Äufeerbem ifi jeber gabrplan ber Slufficbtg*

bebörbe minbejteng 8 Doge Oor ber in

Stngficbt genommenen ©eröffentlicbung ein}u*

reichen."

4. Der §. 15 ber ®enebmigunggur!unbe oom
26. ©eptember 1899 erhält folgenbe fjaffung;

Die geftftellung ber ©efBrberunggpreife fteqt

innerhalb eineg 3c>l’^°umeg non 5 :^abren

nach Sröffnung beg ©abnbetriebeg bem
Unternehmer frei. 97och Slblouf biefeg 3**^
raumeg ift bie Sluffichtgbebörbe berechtigt,

bie ^öchftbetrSge ber ©eförberunggpreife )U

genehmigen.

Die ^e^fteQung ber ^öchftbeträge wirb

in 3cttr8umen oon je 3 l^abren ber ©rüfung
unterzogen.

^be (^eftftellung unb jebe ^nberung ber

©eförberunggpreife ift ber Slufftchtgbebörb«

minbefteng 8 Doge oor ber in Üugftcht

genommenen ©eröffentlicbung mitjuteilen.

Unjulöfftg ftnb ©ereinbarungen unb 3^*
ftcherungen, wonach bag Sntgelt für bie

©eförberung abweichenb oon ben tarifarifchen

©reifen beftimmt wirb.

5. Die Übertragung ber aug ber ®enebmigungg-
urtunbe oom 26. ©eptember 1899 nebft

9tachträgen fich ergebenben Siechte unb
©fliditen an einen onberen Unternehmet
ift nur mit ®enehmigung ber 91ufftchtg>

behörbe juläffig.

flachen, Öen 28. Quni 1905.

Der 97egierungg.©rafibent.

Qn ©ertretmig: ©oehm.
yev«ir>n«nem ntt^ #»k«nntNi«ilfoncr»

attkrrrr gelfirknt.
9tv. IS81
3n bem ©erfahren, betrefenb bie gfeflftellung

brr ®ntfd)äbigung für bie jum ©au ber Aoe^
fpannunggleitung brr 9iurtalfperren.®efellfchaft in

ber ®emeinbe (Sfchweiler bauernb im (^gentum
}u befchränCenben @runbftücfe h°^c i<h nlg ütom»

miffai beg ^rrn iHrgierungg • ©räfibenten ju
Slawen für bie burd) §|. 25 ff. beg ®nteignungd>

gefe^eg oom 11. Quni 1874 oorgefchriebene ©ct»
hanblung Dermin an Ort unb ©teile auf

©iontog, ben 17. ^

Diengtag, ben 18. ^uli b. ^g.
anberaumt.

:gn ben Derminen wirb unter 3nziehung ber oom

t
errn Siegierungg • ©räftbenten ernannten oereibeten

nchoerftönbigen eine ©egehung ber zu enteig»

nenben ®runbftücfe ftatt^nben. Der ^ert biefer

®runbftüde wirb oon ben ©achoerftdnbigen ab«

gefchä^t werben. Dag ®utachten ber lehteren

wirb ben ©eteiligten oor bem 2lbfthlug ber fom«
miffarifchen ©erhanblungen befannt gegeben werben.

Die d^gentümer bet ber Cnteignung unterliegen«

ben ®runOftücte erhalten ju ben Derminen befonbere

©orlabungen. SlQe übrigen ©eteiligten werben
hierburch oufgeforbert, in ben Derminen ju er«

fcheinen unb ihre Siechte wahrjunehmen.
Slawen, ben 10. ;guli 1905.

Der ®nteignungg«ftommiffar.
Dr. grant,

SlegierunQg«Slat.

9tt. fl82 ©ei ber im ^eife ©djleiben gelege«

nen ©oftagentur in Siefg (Slheinlanb) wirb am
10. ^uli eine Delegrophenanftalt mit öffentlicher

gernfprechfleHe für ben allgemeinen ©erfehr er«

öffnet werben.

(Söln, ben 8. Quli 1905.

ftaiferliche Ober«©oftbire(tion.

k
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Kt. K8tt OetanNtma<^nn0.
iirräritU4r f>0(4f4ule lOrrlin, Suiftnftra|(t 56.

Das CBint^emrfter beginnt om 15. Oftober

1905. Die Qmntatrifuiotionen nehmen am 9. Of*
tobei ihren nnfang unb bauern bid jum 4.92oDem>

bet. Kufnahmebebingungenunb Stunbenpianmerben
ouf Ctforbern oom 8ureau abgegeben.

»etlin N. W, 6, ben 1. 3uli 1905.

Der «eftor: gtähner.
ftdtri0li<4t StlhvAnffAU fäv SSrina, ßbft»

unb ®«tttnbatt.
Z9tt» >S84 XBir bringen hiermit }ur Kenntnis,

bo6 an ber hitf>9tn Sehranfiait

1. ein DbftoerroertungSfurfuS für äRännet
in ber 3tti »om 21. bis 26. Stuguft b. 3.,

2. ein ObftoerraertungSfurfuS für grauen
in ber 3«* »om 28. Äuguft bis 2. Septem»

bet b. 3.

abgchalten merben. Die Kurfe beginnen febeSmal an

ben juerft genannten Dogen oormittagS 9 Uhr.

Der Unterricht toirb theorctif^ unb praftifth erteilt,

foba§ bie Deilnehmer Gelegenheit hoben, bie Der»

fchiebenen SSermertungSmethoben einjuüben.

Der Unterricht umfa|t: Obftmeinbereitung unb

Qehanbiung beSfelben im Keder, iSereitung Don iSffig,

Sranntmein unb fBeerenmein
;

Schaummeinbereitung,

Unterfuchung beS ä){ofteS auf »»b Sdure.
— iBereitung Don Gelee, ÜRarmelabe unb ^erfteden

Don Konferoen unb Obdfäften; Dörren beS Kern»

unb SteinobfteS unb beS GemüfeS. — Dbfternte.

flufbemahrung unb Derpacfung beS frifchen ObfteS.

Das Honorar beträgt 6 SW., für WichtpreuBen

9 SW. — Unterfunft für bie grauen beforgt bie

Direftion, an melche auch bie ünmelbungen )u ben

Kurfen bis fpäteftenS 14 Dage Dor iBeginn ber»

felben ju richten ftnb.

Gcifenheim a. 9th-/ ben 3. 3uli 190.5.

Der Direftor:

Sßrof. Dr. SBortmann.
9tr. K86 yrrr«ital-9aiifv{i^r».

3Wit Genehmigung bcS ^rm ObcrprSftbenten

hat ber Sürgermeifter in Cangenoehe ben ?ofi»

Dernralier SBtnanb Schmiß in SSeiSmeiler unb ben

Äcferer unb Kirchenrenbanten Ceonorb Otten in

®eiSmeilet ju befonberen StedDertretevn beS ©tan*
bcSbromten für ben ©tanbeSamtSbejirf ber Sanb»
gemeinbe SBeiSweiler ernannt.

SdHt Genehmigung beS JpEtt» Obcrpräftbenten

hot bet Sürgermeifter in ©lumenthal ben Hdetet

unbSeigeorbnetenSjeter^ofef SBectmann in S31umen»

thal jum befonberen ©tedoertreter beS StanbeS»
beamten beS ©tanbeSamtSbegirfS ber Sanbgemeinbe
^oUrrath im Kreife ©chleiben ernannt.

Der GerichtSaffeffor gettmeiS inGiipen ift ^um
Amtsrichter in Kempen, ber GerichtSaffeffor SBeth
in Albenhooen jum Amtsrichter in SBayweiler et»

nannt rnorben. Der Afftfient ^ojnanSti in Aachen

ift )um Gerichtsfehreiber bei bem Amtsgerichte in

SRemfeheib, ber SWtlitöranroSrter SBürjner jum
Afftftenten bei bem Amtsgerichte in Düren, bet

GerichtSDodjieher fr. Auftrags ^utmacher in Düren
jum etatSmöBigen GerichtSDod}ieher bet bem Amts»
geriete in AlbenhoDen ernannt morben. Der
Afftfient Klag in Wölflingen ift an baS Sanbgericht

in Aachen, ber GerichtSDodjieher ©chmeihet Don
SWalmebp an baS Amtsgericht in Söln, ber Ge»
richtSDod}ieher Dhiffen Don Albenhooen an baS

Amtsgericht in SWalmebh Derfeht.

Dem ©enatS»Wtäftbenten Anhacufer ift bie

nachgefuchte Werfehung in ben Wuheftanb mit

Wenfton erteilt morben.

3u GerichtSbienern beim OberlanbeSgericht ftnb

ernannt:

a) ber GerichtSbiener SWöfentch auS Göln, unb
b) ber SWilitäranmärter Gerharb auS Ganau.

Den WergrcDierbeamten ber WeDiete Düren unb
Aa^cn, Wergtat ßi^^ooQof »»b 8uboDict, ift bet

Wote Abler»Orben 4. Klaffe Detltehen morben.

Gnbgültig angeftedt finb bie feither einftroeilig

tätigen Cehrerinnen:

1. Sernhorbine WrauerS bei ber fatholifchen

WoItSfchule on ©t. C in Aoehen;
2. dWechthilbe Weuleau^ bei ber fatholifchen

WoIfSfchule )u SOtariaborf, KreiS Aachen 8anb;
3. Abele ganfer bei ber fatholifchen WolfSfchule

}u Klinfheibe, KretS Aoehen 8anb;
4. SWogbalena WhilippS bei bet fatholifchen

WolfSfchuIc }u Gfchroeiler»dlöhe, Kreis Aachen
8anb;

ö. Werta ©chultheis bei ber fatholifchen WoltS»

fchule }u Sßürfelen, KreiS Aachen 8anb;
6. SWothtibe GoebelS bei ber fatholifchen Wolfs»

fchule ju .Klinfheibe, KreiS Aachen Canb;
7. Katharina Dohlen bei ber fatholifchen Wolfs»

fchule )u Worfcheib, Kreis Aachen 8anb;
8. Woulo 3'ttefenS bei bet fatholifchen Wolfs»

fchule }u ©tolberg, KreiS Aachen Canb;

9. gofefa SWeeBen bd ber fatholifchen Wolfs»

fchule )u Warbenberg, KreiS Aachen Canb,

jum 1. Äuguft b. gS.;
10. Gäcilia DhinneS b» ber fatholifchen Wolfs»

fchule JU Gffelb, KreiS ^einSberg, jum 1.

Äuguft b. gS.;
11. SWaria Wirp bei ber fatholifchen WolfSfchule

ju ©chalbruch, Kreis Reinsberg.

4>ierju bet Cffentliche Anjdger S7t. 28.

Dmcf Don 3. €t(i(fen in Kaepen.
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bev ^niglii^en ätegimmg 31t Sloiljen.

@tü(f 31. Hu8j)ege6(n }u Kat^ni/ ©ametag/ ben 15. :^uti 1905.

9N#«Ui tSetanntma^ng, bdrrffenb bit üufbcbung ber amt«HctäT)tIiiben Untcifuibung t)on SBicbcrfäucrn an btr Saiibcs«

grenjt gegen l!uj;emburg 6. 169.

9«r«tr>tttint(ii nnb fck«tintin«ilin»tM
ker yr«vititial-^ek^>^keii.

9tr. 286 erfatmtma^ttns,
betreffcnb bie Stuf^ebun« ber amtSticrSr^tÜc^cn

Unterfui^ung oon S3iebetfäuent an ber Sanbrd*
gttnje gegen Ou^mbuig.

Snit 9iü(fft(f)t ouf ben günftigen ®c(unbf)eitd<

jufianb ber ^ieberffiuer ini Olrog^erjogtum Ou^eni«

bürg loirb mit Qlene^migung btS ^erm Canb«

mirtf^aftSminifierS bie burtb meine ^erorbnungen
Dom 7. tlprii 1893 (9(nitöbtatt ©tficE 16©. 171),

20. 9Wai 1893 (Slmtäblott ©tüc( 24 ©. 227) unb

26. Januar 1895 (9mtdb[att ®tü(f 5 ©. 25) an>

georbnrte amtetierSritlic^e Unterfuc^ung oder and
Sujremburg jur Sinfu^r gelangenben wtebcvfäucr

hiermit aufgehoben,

üathen, ben 14. ^uli 1905.

2>er 9tegierung8>^r5fibent.

uon ^artmann.

^lietju IdN öffentliiher ünjeiget.

Snut »on 3. 6tci(feii in 8a4en.
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JlmtsMiitt
bev ^nigliii^en Slegievung ju Slui^en,

Stücf 32. üuSgegeben )u 8(a(^en, X)onneidtag/ ben 20. ^u(t 1905.

3nb<iU*anaab( bts 9)ti(b(>ffit((bblattt 171. au8 ^otlanb @. 171. QcmlfoUcftc 171. Öffent.

9taI)Tungtinjtt(Mlnt(rfucbung*amt btt Stobt Socken S. 171. Stonb bet Zierftucben im üitgietungsbeiiirt Stocbtn

6. 171. Uotttrie @. 171—172. Sciönberungtii in btn Cigontn bon BcrufSg(nofftnf<baftcn S. 172. 6r5|fming bt8
Zclegtabbcnbctricbtg bti bei ItoftbilffteDc in Stlcinglabba4 S. 172. ObftDenoeitungStuTft bti bet Rönigtiiben CtbranfioU
fit nein», Cbft. unb Cüoittnbou in Seiftnbeim o. Stb'i« ®. 172. $tifonal>liadind)ten 6. 172.

fulialt br«
Rr. 287 X)Qd 28. entbött unter 92r.

3145: ©efonntmoebung, betreffenb Setriebe, in

benen Snoler*, Änflreicber«, Xüneber», SSeiptnber»
ebn Sntfiererarbeiten ouögefttbrt loetben. Sont
27. ^uni 1905. X)ab 29. @tflcf enthalt unter

97t. 3146 : Sefanntntadiung, betreffenb bie Unter«

fud)ung non ®d)iffb(euten auf £auglitbteit juni

€d|ifftibtenfle. Som 1. Quli 1905. Unter Sr.
3147 : Sefanntniaebung, betreffenb bie SogiS«,

iBafib« unb Saber&ume fomte bie Uborte für bie

@d)iffdmannf^Qft auf ftauffabrteifd)iffen. Sont
2. Quli 1905. Unter Sr. 3148; Setanntmaibung,
betreffenb ftrantenfürforge auf ftauffabrteifd)iffen.

Som 3. 3lili 1905- Unter Sr. 3149: Sefannt«
mod)ung, betreffenb bie Snttnertung ber Siatfen
unb bie Siniidjtung^ ber Ctuittungbiarten für bie

^noalibenoerfuberung. Som 3. ^uii 19(%. !2)ad

@tüct enthält unter Sr. 3150: (üefeb, be«

tieffenb bie {Betten bei öffentiiib neranfialteten

Sfnberennen. Som 4. ^uli 1905. X)aS 31. ©tücf
enthält unter Sr. 31ol : Sefanntmachung, be«

treffenb finberungen ber Slnlage B *ur Sifenbahn«
Serfehrborbnung. Som 6. ^uli 1905.

ycrmrktMWteii tt»^

9lr. 288 3i" Sierteljahre 1905 fmb auö
floHonb in ben Segierungbbejirt üathen

74 600,50 kg frifthe« Sinbfleifth unb
53 457,0o „ „ ©thmeineßeifth

eingefflhrt worben,

äathen, ben 12. Quii 1905.

Der Segierung8«$räfibent.

oon ^artmann.
289 Der Aerr Obeqiräftbent hot

Sorftanbe ber ifraelttifchen ®emeinbe }U Cinnith

im Sbreife Qüiiih bie Erlaubnis erteilt, bebufb

Aufbringung ber noth fehlenben SSittel }um Sou
einet ©4ule unb Sebrerwohnung
bafeCbft in ben »nb 1906 je eine

^uStoQefte bei ben wohihobenberen ifraelitifihen

Sewohnern ber Segievungäbejirte Aaihen, Düffel«

borf unb S5(n burch ben Sehrer unb Rantoi
Abraham ®affer währenb ber (Schulferien abhalten

8U (affen.

Aachen, ben 8. !f^uli 1905.

Der Segierungd'^räjibent.

oon Hartman n.

Rr. 290 Die ©ftren fSinifiet ber geifUlchen,

Unterrichts« unb ÜSebijinal'Angelegenheiten unb
beS :f\nnern hoben burch Grt(og oom 23. Quni 1905
M. 6600 baS oon ber ©tobt Aachen erri^tete

ftäbtifche SahrungSmittelamt für ben Serei^ ber

©tobt Aachen als eine dffentliche Anftalt im ©inne
beS §. 17 brS (SefeheS oom 14. iSai 1879
(S.«®.«S(. ©. 145) wiberruflich unb mit ber 9Sag>
gäbe nnerfannt, bag mit ber Leitung ber Anftalt

auSfchUeglich geprüfte SahrungSmittelchemifer be«

ouftragt werben.

Aachen, ben 8. ^u(i 1905.

Der SegierungS«Sräftbent.

oon ^artmann.
Rv. 291 ®tanb Oer Ülerfeuthe»

im SegitrungSbeiirl Aaiheii

gm 15. Quli 1905.

3abl ber

uetltuAtcn
©euche. ftreiS. «t«

&c»

btn. mt.

©chweinefeuche firfelenj 1 1

(einfchl.@chweinef)eft)

beSgl. (Supen 1 1

beSgl. J^üllch 11 12

Aachen, ben 18. gfull 1905.

Der SegierungS«Sräftbent.

3n Sertretung : S o e h m.

Rr. 292 Der $err ÜWinifter beS

hat bem Serein für Sfaffenoerbreitung guter

SoItSliteratur }u IShorlottenburg bie (Srfaubnis

erteilt, in ben fahren 1905, 1906 unb 1907 eine
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öffentliche SBetlofunfl »on SBüthern, ^rochttoerten

u. f. m. )u ueranfiaiten unb bie 8ofe in bet ganjen

mijonarchie ju nertreiben.

(£8 füllen inögefamt 1 500000 8ofe i« je 1 ÜBatl

ouSgcgeben roerben unb runb 500000 ©ewinne
im ©efomtmerte öon 900000 ÜR. jur 9lu8fpielung

gelangen.

®ie .sj'fhunacn toerben üorau8fichtli(h im ®c»
jeniber (eben 3ahre8 ftattfinben.

Äoihen, ben 15. Quli 1905.

Der lWegierung8*^r8fibent.

Uon ^artmann.
Kr. 398 ^m ünfchluh an bie Sefanntmachung

oom 6. Oftober 1898 (9lmt8bl. ©. 232) bringe

ith nachrtehenb bie bei ben S}crtrauen8männcm ber

Süeruf8genoffenfchaften eingetretenen Beränberungen
jur .ftenntni8:

1. etntiDungöinbuftrir^ernifögrnoffrnfchaft

in Derlin.

i8ertrauen8mann unb ©tellnertreter
be8 SJertrauen8manne8:

iSä ftheiben auö : !Bobo Oon f^ifcherj ju Ülladien unb
flfeinh- SBruth gu $r. URoreSnet.

IReugemSblt : Daniel ©chagen }u üadjcn unb
Qugen Sflaufener }U älacben.

2. 9U)tlnifih>äQrftfölif(he C>ütten* unb 9ßal,)tuer(8<

Deruf8gtno{fcnid)oft, ©rftton V, iHaihtn.

©tellnertreter be8 $ertrauen8manne8
für (£f(hu)eiler«$tue unb «ißümpchen:

(S8 fcbcibet ou8; IRobert gifcher gu ffifd)tt)eiler»2lue.

9teugemSl)lt ' ÜRajr ^üper }u IRotbe Crbe.

9)ertrauen8mann für bie übrigen
Deile be8 Sejirfö:

Sin ©teile be8 »crftorbenen ißh'f- äu

Qfchmeiler ift 9)obert f^ifcher ju l£f(hroeiler«Slue

geioablt tnorben.

Slachen, ben 12. Qull 1905.

Der lRegierung8>^rSfibent.

oon ^artmann.

9er«r>Mnngrn ittt> ^ekantitm«i%nngra
«ttkrrrr ^rh*rk«n.
Qrfanntmad)ittt0.

Rr. 394 H'ei ber ^ofthilffteüe in Stleinglab»

bath ift ber Delegraph*ubetrieb eröffnet Worben.

Aachen, ben 11. Quli 1905.

3aifeili(he Ober>$oftbireftion.

Ißfaeh I er.

Hdni0li(ke 4!rkranftalt fäv SßdtM/ Cbft«
ttnk Cftartmbau.

9)r. 395 SMr bringen hiermit jur 3enntni8,

ba6 an ber hiefiaen Sehranftalt

1. ein Dbftoermertung8furfu8 für SRönner
ln ber 3eit oom 21. bi8 26. Sluguft b. 3.,

2. ein Obftoerwertung8lurfu8 für fjfrauen

in ber 3eit oom 28. Sluguft bis 2. Septttn=

ber b. 3-

obgeholten werben. Die ifurfc beginnen jebeSmol an

ben juerft genannten Xagen oormittagS 9 Uhr.

Der Unterricht wirb theoretifch unb praltifch erteilt,

fobag bie Teilnehmer ©elegenheit hoöen, bie oer<

fchiebenen SerwertungSmethoben einjuüben.

Der Unterricht umfagt: Obftwcinbereitung unb

IBehanblung beSfelben im Aeller, Bereitung oon £gig,

Sronntwein unb IBcerenwein; ©chaumtoeinbereitung,

Unterfuchung beS 3Rofte8 auf 3u‘fer unb S&uce.

— Bereitung oon @elee, SWormetabe unb ^ergeden

oon ifonferocn unb Obgfäften; Dörren beS flern.

unb ©teinobfteS unb be8 ©emüfeS. — Obfternte.

Slufbewahrung unb Berpadung beS frifchen ObftcS.

Do8 Honorar betrögt 6 SW., für Wichtpreugen

9 SW. — Unterfunft für bie grauen beforgt bie

Direftion, an welc^ auch öie Slnmelbungen ju ben

fturfen bis fpöteftenS 14 Doge Oor Beginn ber>

felben gu richten finb.

©eifenheim a. Wh-/ ben 3. 3uli 1905.

Der Direltor:

$rof. Dr. Biortmann.
Rr. 396 yerr«n«l-|iadiriil^nt.
Der bisherige Rönigliche @ewerbe»Slffe[fot Cmg

©chmitt ift gum Königlichen ®ewerbe>gnfpettoT

ernannt unb e8 ift ihm Oom 1. ^uli 1905 ab bie

etotSmögige ©teile eines ®ewerbe«3nfpettorS im

©ewerbeinfpeftionSbegirf Stachen I unter Slnweifung

feines SBohnftheS in Stachen oertiehen worben.

Berfegt ift: ©erichtS»Slffe|for Streuh oon Düren

nach SRcuwieb, Sanbmeffer Dhetoolb oon Düren

nach Cöln, ©eneral(ommiffton8«©efret8r Dittmev

Oon Düffelborf nach ^annooer, ©pegialfommifftonS-

©efretör Doclhorn oon Düffelborf nach

©pegiotfommiffion8*Surcau>Di8tar Rorbmann oon

SUtenfirchen nach Söln.

ffirnonnt ift: SReqierungS-Slffeffor ©torbed gu

©igmari^en gum RegierungS'Rat, ©pegialfonn

mifftonS'BureaU'Diötar ©rumbach gum ©eneral*

fommifrionS>Bureau«Di8tar^ Rechengehülfe ©eiioert

gu Düffelborf gum ^ilfSgeichner.

Slngenommen ftnb: Die Sanbmeffer Rimpltr,

©chröber, Kehlmann, Klanber, ©chröpfer, 8rem<

hoch unb SSiefe.

Sertiehen ift: Dem RegierungS«®ffe^r Dr.

Deiliger gu ISitorf eine etatSmägige ©pegial<

fommiffnrjtelle ; ben Sonbmeffern Qangen unb

©iffhom gu ffiuStirchen, Seitlich unb StemS gu

Düren, Kegler, Sonun unb Surbach gu SBeglar,

Sober I, fWennede unb Seder I in Bltentirrhen,

©tunU gu Bt^üm, Sangenbed gu Reuwieb unb giÖ

i

(U (Eöln je eine etatSmügige SermeffungSbeamten»

tcQc; bem ^ilfSgeidjner Kovreng gu Düffelborf

eine etatSmögige ßeichnerftelle.
j

^iergu ber öffentliche Stngeiger Rr. 29.

Xtnd oon t). Stetden in iScuOcii.



Jlmtdlilott
bev ^öniglti^en fRegieirttttg 5«

@tQ({ 88. StuSgeVben ju Üat^en, !Donnerdtag/ ben 27. ^uU 1905.

3n|«Ut Sn^tSanflobe btS 9(ti(bt*®cf(6bIatU unb ber (iJefeb^Samailunj 173. SeTlolung 173. Ronfulat S. 173.

(hftnnunaSiticbtn für Rraftfabrirugc ©. 173. Serlartn geaangmer wiotrbtfibrin 3. 178— 174. RoüeRe für bttrftigt

Stubirrcnbe in S?onn 3. 174. $lbrtd)nung btr l'anbc><S3cin(b<nmgbanftaIt Stb^inprobinj für bab äirrbnungbiabr 1904

3 . 174. $trfonal>3}ad)Ti(bt(n 3. 174.

fnlialt be* |leU^*-0«r»1|blatt«*.
Kr. /t97 Dod 32. @tü(f entböU unter 92r.

3152: ä“*w |)anbel8» unb ^onoer-
trage jtuift^cn bem !Deutf(^en 97eii^e unb ^Belgien

00m o. iJejember 1891. 5Boni 22. Quni 1W4.
Unter 97r. 3153: Setanntmadjung, betreffenb bie

Seffini))fung ber 9)e6(au8 in einigen SBeinbau«

gegenben. Som 7. Quii 1905. Jinä 33. (gtüd

entölt unter 97r. 3154: Mbtonimen jnjifdjen beni

Zicutfc^en 9ieid)e unb anberen (Staaten über ^r>
ttxiltunglmüferegeln jur (ä5ett)St)rung mirtionien

©(^u^e« gegen ben SKäbiben^anbei. «om 18. TOoi
1904. Unter 97r. 3155: ©etanntma^ung, betreffenb

baS in $arib am 18. iD7ai 1904 Unterzeichnete

flbtonimen zmifchen bem Xleutfchen Steife unb
anberen Staaten über SermaltungämaferMeln jur
(Sctoährung miiffamen ©d)uheS gegen ben URöbchen'

hanbel. Com 12. QuH 1905-

ber 0erel!-$«mmlti«8.
9tr. 898 3)a8 25. ©tücf entbölt unter 97r.

10623: Q^feh/ betreffenb bie Übönbentng bed

üQgemeinen Cerggefeüe8 uom 24. ^uni 1865/1892.

Com 5. Quii 190o. ®a8 26. ©tücf entbält unter

Sltr. 10624; Serorbnung, betreffenb bie Änberung
unb ffirgänjung ber Ceftimmungen über bie Um«
gugdfofteu ber Ceamten ber ©taatSeifenbabnen
unb ber unter ber Cermattung beS ©taateS
ftebenben 1905.

Unter 87r. 10625: Ätterböcbflet ffirlafe 00m 4. ^ull

1905, betreffenb Übergang ber leilftrecfe Sreuen*
brieten—Ceelib ber Cinie Sreuenbrieben—SUauen
aud bem CejirCe ber Sifenbabnbireftion in ©erlin

in ben ©e}irf ber ßifenbabnbireftion in ^aDe a. ©.
Unter 3Jr. 10626 : ©erfügung beS

betreffenb bie Anlegung be4 ©runbbucbä für einen

leil ber ©ejirfe ber Slmt^ericbte ®ie», ^abamar,
ftbcbfl a. aft., mennerob, ©elter8 unb
weben. Com 11. Quli 1905.

yrriirbnttu0ei«
krr yr««inftal-||(kii^knt.

Kr. 899 tin Könige Wajeftit bo^^x
ftomitee für ^ebung ber Sw(bt flSngiger SBagen«

pferbe in ©aben mittelfi ®(Ietb8cbP«n (Jilaffc«

00m 4. b. ai2ti8. bie (SrIaubniS 5U erteilen gerubt,

ju bet mit ©enebmigung ber ©ropcrzoglicb

8abifd)en Regierung im ^abre 1905 ju ueran«

ftaltenben öffentlichen StuSfptelung uon ^ferbcii unb

©ilbergegenftänben auch im bieöfeitigen ©toatS«

gebiete 8ofe ju oertreiben.

(SS foden 215000 8ofe 4 1 SRarE auSgegcben

toerben unb 4578 ©cminne im ©efamttoerte uon

100000 iVlart jur StuSfpielnng gelangen.

anu bem ©ertrieb ber 8ofe wirb baS ©out*

bouS Cubmig aRüQer & (So. in ©erlin betraut

merben.

Machen, ben 18. guli

Der lWegierungS«©vnfibcnt.

Qn ©ertretung : © 0 c b m

.

Rr. 800 Der jum ©ortugieftf^en ©izefouful

in Söln ernannte |)ugo aWinberop ift in biefer

MmtSeigenfchaft anerEannt unb jugelaffen mürben.

Machen, ben 22. Quli 1905.

Der ©egierungS-Cräfibent.

oon ^artmann.
Kr. 801 erlmttttin«ikttn9/

betreffenb

erffttnungSiflthm für Äraftfohrjeuge.

Mts ffirEennungS^eichen für Rraftfabrjeuge fiiib

bem KegierungSbejitE ffirfurt meiter bie 92ummern
2501 bis 3(X)0 übermiefen morben. (©ergl. meine

©eEanntmachung 00m 3. aiEär} 1903, Mmteblatt

©. 78.)

Machen, ben 17. Quü 1905-

Der SRegierungS«©räftbent.

oon Aartmonn.
Kr. 808 Der Combert ©teinen in Sfalter«

berterg bot ben für ibn am 17. Dejembcr 1904

unter ffk. 5527 }u 24 3)7atE für baS laufcube

3nbr ausgefertigten, »um |)anbel mit giftfreien

©rSparaten gur ©ertilgung oon Ungejiefer unb
jur MuSübung beS SEonimeriogergemevbeS bcrechti«

geiibcn ©eloerbefchein Oerloren. Kad)bem mir eine

»meite MuSfertigung biefeS (SkmerbeidfeineS erteilt

haben, erElnren mir bie evftc MuSfertigung hier«

Diy ibyi^oOgle
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buT(^ fÜT ungültig unb forbtrn bie $oIi}ei6e()örben

auf, biefelbc, foU8 ftf oorgejeigt werben fotlte,

aii}ul)Qlten unb an und einjurei^en.

Jlad^eu, ben 24. QuU 1905.

ft5utgU(f)e ^Regierung,

9lbteUuiig für Direfte ©teuem, ®omiinen
unb gorfien.

üon ^eguü^en.
91r. 303 Unter Sejugnabme auf bie iBe>

fmintina^ung bed $tbnigli(ben 9}egierungd>$r9fi<

benten öom 25. 1896, abgebrmft im
Ämtdblott ©tücf 10 unter 9tr. 168, erfudjen wir
bie fatbolifdjen Herren Pfarrer unb bie ©buagogen«
oorftSnbc, bie für bürftige ©tubiercnbe gefammelten
Rolletten gelber flott an bie Sfreidfojfen bireft an

bie Unioerfitätdfaffe in SBonn abjufüfjren.

2lQ(f)eii, ben 22. Quii 1905.

RiSnigli^e fRegicrung.

916tei(i4pig für fiirtben« unb ©cbulwefen.
IB 0 e ^ Ul.

$rtr«rbitnngrn ntt> #cbatintmai^nn0rn anberetr ^el|irben.

91r. 304 fianb(4sSerfUfierttn0^anflaIt 9)i)(inbrobitt}.

©emiig §. 19 ber ©ofjungcn für bie CanbedrSerfidjcrungdanftalt fRfjeinprouinj wirb ^iennit jur

öffeutliri)en M'eniitnid gebrad)t, bo& im SReebnungdfo^re 1904 betragen ()ot:

in bar in SBertpnpieren in !DarIeben in ©runbftüden

3Rar{ iWatf lllart 3Rart «f.

®er Beftanb aud 1903 . . . 1 071 725 65 87 876 603 09 25809 590 27 954936 12

!Die ©innobme in 1904 . . . 21755885 94 4 794527 40 3960388 60 30521 50

£iie ©efamteinnobme .... 22 827611 69 92671 130 49 29769 978 87 985 457 62

X)ie ©efiimtoudgabe in 1904 . . 20799204 31 446836 11 581215 10 — —

fobofe ein Beftanb oerblieben ift oon 2028407 28

1

92 224 294 38 29 188 763 77 985 457 62

ßufamnien 124426 923,05 2R,

^ieiju ber SBert bed Qnoentard mit 85 509,96 „

©efamtfumme 124512433,01 SR.

XJüffelborf, ben 22. 1905. . ®er Borftonb.

Äe^l.

Nr. 305 ynrr4««l-9it4ivi4)tett.
SRit ©enef)migung bed ^erm Oberprfifibenten

(}0t ber Bürgermeifter in Slldborf ben Kaufmann
unb Ovldtrantenfaffenrenbanten ©ottfrieb Nieffcn

in Slldborf jum befonberen ©teQuertreter bed

©tanbedbeamten für ben ©tanbedawtdbejirf bet

Sanbgeineinbe $üdborf ernannt.

©nbgüitig angeftedt ift bie feitber einftweilig

tätige uebrerin Souife ffutfcb bei ber {att)o(i[cl)en

Bolfdfcbiile ju ©bereu, j(reid

$>iet}u ber Cffentlidje Sln^eiger iRt. 30.
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©tfld 34. ÄuSgegeben ju Wachen, ®onner8tog, ben 3. 8Juguft 1905.

gn^alit 3nbaltl<in(|abe bei 9teicbl>ß)(fc^lattl unb^ber S(efe(^@ainmluna 175. 3<’I^fl(bübreni>rbnuRg @.175. SIu«ful)r

Bon Sieben m>- o»b <Bemac(ungcn Sarmbbeint unb Obnwefel @. I7ö. Serlofungen @. 175—176. @tanb ber Zier»

ffudien im negieninglbeiiif Stadien 6. 176. Sriennungbieicben für Straftfabejeuge @. 176. Zermin }ui Qfe^iieÖung ber

dntfebäbigung für in ben dtemeinben ^ufen unb Hbenben )u enteignenben Srunbfiütfe 6. 176. Sommunalabgabepüiditigcb
Sieineinionnnen au( bem Betriebe ber auf preugifebem Staatsgebiete belegenen Zeilfirede bet difenbabn i^etjogentatb—
Sittarb S. 176. BerfonaI>91adinibten @. 176.

Rt. 806 3)a8 34. ©türf enthält unter 9Jt.

3156: (Sefeb, betiefienb Anbetung ber ©runbbuc^«

orbnung. ®oni 14. Quit 1905.

|nl|aU >er •(fdi-^AmMlitng.
Rv. 807 Tiai 21. @tücf entbfilt unter 9lr.

10627 : ®e{e^, betreffenb bie Serioaltung gemein»

ftbofilidicr Qagbbejirte. Som 4. Quli 1905. ®ü8

28. ©tüd enthält nnter Rr. 10628: ®efej, be»

treffenb bie ffirifebung oon ffirtbenfteuern in ben

SHr^engemeinben unb $arod)iaIuerbänben ber eoan»

geitfiiben SanbeStirebe ber älteren ^roDinjen ber

TOonordiie. ®om 14. Quii 1905. Unter 9Jr. 10629

:

®efeb/ betrejfenb bie ffir^ebung oon Stirdjenfleuern

in ben latbolifdien ^irtbengemeinben unb ®efamt»
Oerbflnben. ®om 14. 1905.

9er«r>Nttngm tmfe ^(ItAntttmai^nns««

OefAnttlmAdiung.
Rv. 808 mirb jur SFfentlicben Ibenntnid

gebraebt^ ba^ ber IBunbedrot in ber ©i^ung Ooni

28, Quni 1905 eine ßoQgc^übi^cnorbnung mit ber

SWa^gabe beftbloffen bot, bafe fte am 1. äuguft 1905

in J^oft tritt. ®iefe neuen Sorfcbrifteii ftnb in

bem 3*"tTaIblatt für boS ®eutf(be Weitb/ Qobr»
gong 1905, abgebrueft.

Serltn, ben 4. Quli 1905.

®er ginanjminifter.

ynrAT^tmAgen aa^ ^cbAAAtmAi^AAgeA
ber 9rAAiAtiAl-#«bi7beA.
^olUHIitb* RAorbAAAg.

Rr. 809 9ia(bbem in ber ®emar(ung ©armS»
beim be« Streife« Streujnotb unb in ber @e»
marfung Obermefet be« Streife« ©t. ®oar ba«

Corbanbenfein ber Siebimi« feflgeflellt worben
ift, orbne i(b bietmit }ur SJerbütung ber Serfcbicf)»

fiung ber Steblau« auf ®runb be« ®efebe« 00m

28. SDMrj 1886 (@.»@. @. 97)'

regeln gegen bie IBerbreitung ber iüeblau«, unb

be« §. 2 be« !Rei(b«ge[ebe« oom 6. 11K)4

(37."®.»8t. ©. 261), für ben Sereitb ber genomiten
®emarfun^n f^olgenbe« an:

1. SMe auSfubr oon 3?eben unb 89ebteilen, oon
SRebblättern — ol« Serpactungämaterial ober

fonft —, oon gebrnuebten Rebbfäblen, Sieb»

bänbem ober SBeinbaugerätftbaften, oon
Xiünger, Stomboft ober au« fRebpflansungen

entnommener ®rbe ober einjelnen Soben»
beftanbteilen ober Siebftüben ift Oerboten.

2. TDie Slugfübrunj oon Safeltrouben unb
Srouben ber SBetnIefe ift nur gcflottet, wenn
biefe ®r}eugniffe niibt in fRebolättern oer»

podt ftnb, unb wenn
a) bie Xafeltrauben in wo^I oerwabrten

nnb bennoep leicht }u unterfutbenben

I

Stiften, ©cbatbteln ober Stürben,

I b) bie Stauben ber SBeintefe eingeftampft

in gut oetfebloffenen fjäffetn, weltbe

berartig gereinigt fein müjfen, baft fie

tein Seilcben oon (Srbe ober Siebeu on
jitb tragen,

ftd) befinben.

3. ßuioiberbanblungen gegen bie ooeftebenbe Sin»

orbnung werben mit ©efängni« bi« ju 1 :^abre

unb mit ®elbftrafe bi« }u 1000 Wart ober

mit einer biefer ©trafen beftraft (§. 10 be«

9ieid)«gefebea oom 6. ftuli 1904).

Cobtenj, ben 14. Qiuli 1905.

ober Obet'^täfibent ber Stbeinpicouini.

3m Aufträge:

Rir. 810 ®cr .^>err Oberpröfibent bot bem
®orftanbe ber ^anbwert«au8ftettung Söln 1905

j

bie ®rlaubni« erteilt, bie 3i^b>o<8 ber im Slpvil

b. 3«. genebmigten SluäfteüungSlotterie (Slmtoblatt

©tüd 19 ©eite 105) oom 3. ouf ben 16. Sluguft

b. 38, JU oerlegen.

»neben, ben 27. 3uH 1906.

Der D)egierung«»^rfifibcnt.

oon ^artmann.
D b> Google
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9tv, 811 Der $err Dberjjräfibent ^ot ber

l'ofoiabteUunq ®t. ®oar bte StlnubnfS erteilt, bei

Gelegenheit ber im SRonat September b. ^8 in

Sopporb ftattfinbenben ^roninjialauSfteQunq be8

(onbmirtfthaftiichen Sereina für {Hheinpreu§en eine

0 tfcntIt(be SJuafptetunq non ßuditöiel), 3Wafd)inen

nnb Geräten gu Deranftaiten unb Cofe in ber gangen

9i()einprot)ing abgufegen.

Vlndjen, ben 27. Quü 1905.

Der 9iegierunga>$räfibent.

»on .^artmann.

Kr. 819 Stanb Oer Dlerleuihrn

im Ktqitrunqdbegirl Hainen
am 31. ^ult 1905.

Seuche. .9reis.

3«hl
»erfc

Oi(»

mein«

ben.

b(T

uepten

«o
Wfte.

Sdnucinefeurhe Düren 5 6

(einfchI.Schweinepeft)

beSgl. Grfeleng 3 3
beSgt. Gupen 2 2

beSgl. {leinSberg 1 1

beSgl. 3üli4 10 11

beSgl. HRontjoie 2 2

?la(hen, ben 2. 9(uguit 1905.

Der SReflierunfl8«^rär«bent.

non .^artmann.

Kr. 813 erf«tmttn«4)tmfl,
betreffenb

(rrfennnngOgeiihm für Straftfahrgeuqe.

9I(? Gvtennunqa^eitben für Rraftfahrgeuge finb

bcni tHegieninga^egtrf (Soffei weiter bie 'jinminerii

1701 bis 2100 unb bem SWegierungSbcgirf SSlieS»

baben weiter bie Kümmern 2101 bis 2600 über»

wicfen worben. (Sergl. meine S8efanntmod)un 9 oom
1. Klai 1903, Amtsblatt ®. 152.)

9lo(ben, ben 31. g;ult 1905.

Der KeflierungS^^räfibent.

non ^artmnnn.

yrrarOnnngm nn^ fekAnnltttiu^wntr«
«nkrrrr

Kr. 814 erfatmlmadionfl.
3n bein Serfohten, betreffnib bie geflfteOnng

ber Sntfdifibigung für bie gum 93au ber f)od)»

fpminungSicitung ber 9turtalfperrengefeKfd)aft in

ben Gemeinben {laufen unb fibenben gu enteig»

nenben (im ffiigentum bauernb gu befi^ränfenben)

Grunbftütfe bo6c als Äommiffor beS {>erm
KegierungS'^rnftbenten gu Stachen für bie burd)

§§. 25 ff.
beS GnteipungSgefehcS oom 11. Quni

1874 oorgefchriebene Serhanblung Dermin an Ort
unb @teQe auf SOfonta^ ben 7. Sluguft b. Qs.,
Dienstag, ben 8 . Sluguft b. !f^S. unb 3Rittwo<h, ben

9. Muguft b. 38., anberaumt. 3" ©emeinbe
{laufen wirb am 7. unb 8 . Sluguft, in ber Ge»
meinbe Sibcnben wirb am 8 . unb 9. Sluguft b. 3^-
oerhanbelt werben.

3n ben Derminen wirb unter

oom ^errn KrgierunijS • ^räftbenten ernonnten
oereibeten Sadioecftänbtgen eine Begehung ber gu
enteignenben Grunbflücfe ftottfinben. Der fflert

biefer Grunbfiücfe wirb oon ben SachoerftSnbigen

obgefebä^t werben. DaS Gutachten ber tehteren

wirb ben beteiligten oor bem «bfchlu^ ber

fommiffarifchen berhanbtungen befannt gegeben

werben.

Die Gigcntflmer ber ber Cnteignung unter*

liegenben Grunbftflcfe erhalten gu ben Derminen
befonbere boilabungen. Sille übrigen beteiligten

werben hlerburch aufgeforbert, in ben Derminen
gu erfchelnen unb ihre {Rechte wahrgunehmen.

Stachen, ben 29. 3uli 1905.

I

Der ffinteignungSfommiffar.

Dr. granf, {RegierungSrat.

befannltnadhunfl.
Kr. 815 Gemäg §. 46 beS Jlommunalabgaben«

gefe^eS oom 14. 3uli 1893 (©.»@. @. 152) wirb
gur öffentlichen ffenntniS gebracht, ba^ baS auS bem

I

betriebe ber auf preufeljchem Staatsgebiet bete*

I

genen Deilflrecfc ber Gifenbahn oon {lergogenrath

nach ©ittarb fich ergebenbe jfommunalabgabepflich»

;

tige {Reineinlommen ber GefeUfchaft für ben be*

I

trieb Oon nieberlönbifchen StaatSeifenbahnen gu

1

Utrecht für boS 3“^^^ 1^^ ““f URarf feft*

gefiellt worben ift.

Gölu, ben 26. 3uli 1905.

Der Sfönigliche Gifenbahnfommiffar.

breitenbach-
Kr. 316 y(rr«tt6l-96drriiiitr«.
Dem Slpotheter SBilhelm Ulrich ift bie Geneh*

niigung gur Übernahme unb gortführung ber oon
ihm fäuflich erworbenen {lartmann’fchen Slpothefe

in Gomelimünfter erteilt worben.

Gnbgültig angefteQt ift bie feither einftweilig

tätige Cehrerin Sophia Geifch bei ber tatholifchen

bolfSfchule gu Gilenborf, ftreiS Stachen Ganb, gum
,

1. Sluguft b. 3*-

{liergu ber Öffentliche Slngeiger SRr. 31.

2)ni(f oon 3. 6teicf(n in aadxn.

k
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bev ^önigltd^en dlegievtmg ju Mnäftu,

Stü(f 35 . {(udgegeBtn ju Stacken/ £)onnei8tag, btn 10 . Slugufl 1905 .

Stillt 3ntelt>angab( bei 9tei4>.@cfc6bIaH( unb bnr @(feb>®ammlune 177. @latut für bic XirSnaee^C^cnonenfcbaft

|tt 6<blid) tm ffttijt tiürtn ®. 177—181. ©au*tollcft( 6. 181. ©o^bfrftänbigtr )ui Prüfung Bon SinbrucfDOTrldilungen

e. 181. Snlofung ©. 181. Strlottn gegongenn ‘SBonbn.lSetottbefctKin ©. 181. ©eBoIImitBtigung eineb StagcngcbttlTcn

€. 181. Ziur(bf4nittS>3narh> tmb Slabcnpieife für 'JRonat 3uli 1805 @. 182—188. Kutlofun^ Bon Sienttnbritftn ber

$coBin> fflcftfaln unb btt StbeinBroBin) ®. 164. Xennin )ur ^Mlellung btr $ntf<böbigung für tn btn (äemeinbtn )@Toi4

unb Xurtnig }u enltigntnbt (Srunbfiflde 184. löeginn btt 3agb für »tb^abner, SBacbitln. unb f(botti{d)e äßoorbübnei
£. 184. 2BinteT.€tmtgcT an btt ilflniglitbtn XitrSrjlIicbtn l^odbf^ule ^annoBct 184. ^cifonaUJladiritbttn 6. 184.

Jht. 817 ®QiS 35. ©tütf enthält unter 9tr.

3157 : Vertrag }iuif(ben bem ®eut{d)en 9ieid)e unb
Cu^mburg über bie gegenfeitige 3x(°f[xng bed

}um menfcbticben ®enuf[e beftinimten gletfc^eS )um
freien ®erte^re. SBom 14 . 9Hai 1904 . Unter 9lr.
3153 : Setanntmaibung, betr^enb itnberungen ber

Jtumniern XXXV a unb XXXV c in ftnloge B
}ur CH[eiibabn>%3ertebr4orbnung. 93oin 24. :guli

I

1905 . Unter SWr. 3159 : ©etonntmat^ung, be»
|

treffenb bie beni internationalen übereintommen I

Ober ben (£ifenbabnfrad)tver(ebr beigefflgte Sifle.

8om 26
. iull 1905 .

I

Kv. 318 ®aS 29 . ©tücf ent^filt unter 9tr.

10630 : @efet über bie Slnberung ber ßanbeSgrenje

gegen bie freie |)anfefiabt Srenien bei ©renierbatien

unb bei ^ifeberbube, ftreiS Std)im. ©oni 27 . iuli
1905 . Unter 97r. 10631 : ©efamitniaebung über

bie 9tudtt>ecbfelung ber 9)atififationÖur(unben gu

bmi mit ber freien Jpanfeftabt ©remen niegen einer

Srtoeiterung ber ^afen« unb SerfebrSanftalten ju

Bremerbaoen unb eined au4 biefeni Bnlaffe oor>

gunebmenben BuStaufibeä Don Qfebieten bei ©remer*
^oen unb bei gifiberbube, ftreiS Slibim^ am 21 .

Wai 1904 abgcj^Ioffenen ©ertrag in ©erbinbung
mit bem baju »ereinbarten

26 . anai 1905 . ©om 31
. iuli 1905 . ®a« 30 .

StüÄ enthält unter 97r. 10632 : ®efeb/ betreffenb

bie Bbänberung eingelner ©eftimmungen beä 2IQ«

gemeinen ©erggefe^eg oom 24
. Quni 1865

/
1892 .

I

Born 14
. iuli 1905 . ®aS 31 . ®tü(f entbölt

I unter 9lr. 10633 : ©efefg/ betreffenb bie ©emiOigung

I

weiterer ©taatSmittel jur ©erbefferung ber SBob«

nungguerbältniffe oon Brbeiteni/ bie in ftaatiieben

Setrieben befebäftigt fmb, unb oon gering be<

folbcten ©taatgbeomten. ©om 8 . iuli 1905 .

Unter 9ir. 10634 : ®efeb, betreffenb bie ffoflen

ber ©rflfung übertooebunggbebürftiger SInlagen.

©om 8 . iuli 1905 . Unter Sllr. 10635 : ®efeb
jur Äbänberung beg ©efefeeg, betreffenb bie ?lug*

fübrung beg fReicbg>©iebfeu(bengefebeg, oom 12.

anarj 1881 . ©om 22
. guli 1905 . Unter 87r.

10636 : ©erorbnung, betreffenb bie ©ergütung ber

©aufoffenrenbanten bei ben ©auten ber 3iotIoer*

toaltung. ©om 21
. iuni 1905.

tSrUnir
ttN> bU bnnlb beft«tigtrti tittb

ifrkttnbe».

9lt. 319 S t « t n t

für bie ®rünagr>@rnoffcnfiboft gu 6(bli(b

im Streift ®ürrn.

9Sir SBilbelm,

oon ©otteg önoben König oon ©rcufeen rc. oet»

orbnen auf örunb bet §§. 57 unb 65 beg ©e»

fe^eg, betreffenb bie ©Übung oon SBaffergenoffen»

fd)aftcn Dom 1 . Mbtil 1879 (öefeb*6ammlung
Seite 297

) nach 'ltnbörung ber ©eteitigteu, mag
folgt:

§. 1 . ®ie Eigentümer ber bem aKeliorationg«

gebiet angebörigen ©tunbftüde in ber ©emarfung
3dbli(b roerben gu einer ©enoffenfebaft oereinigt,

um ben Ertrag biefer ©runbftüctc na(b Sltabgabc

beg aWeliorationgblaneg beg Uanbmefferg Sebt*

monn gu ®üreu oom 19 . ÜZooember 1903 biircb

Entroäfferung gu uerbeffern.

Stuf ber gum aiZeliorationgtilane gehörigen Karte

ift bag ©leliorationggebiet mit einet grünen Sinic

begrengt. 3n ben gugebörigen SHegifieru finb bic

gum ©Zcliorationggcbietc gebötigen ©runbftücfc

na(bgemiefen.

Karte unb Stegijier merben unter ©egugnabme

auf bog genebmigte Statut beglaubigt unb bei ber

Digitized by Google
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9luffid^tS6e^örbc bet ßJcnoffenf^aft nitbergelegt.

'-Beglaubigte Slbjeit^nung unb iltbf(^Tift erhält ^t
SSorfiel^er bet Qienoffenfc^aft; et ^at fie aafju«

beraa^ten unb j)etd auf bem Saufenben }u et«

(jalten.

^et 3$oifianb f)at bie aufjufleltenben befonbeten

Weliotation^bläne Dot iBeginn i^tet Ütu^fü^tung

bet Sluffi^tSbe^ötbe jut Prüfung but^ beh 9ßeIio<’

ration^baubeamten unb jut @enet)inigung ein«

ju reichen.

Änbetungen beg 9Rettototioiu3f)t“ttE^/ Wellte fii^

alä ctfoibetlic^ ^etau^fielten, tönnen bom ®e<

uoffenf^üftd*SotPanbe befd^Ioffen wetben. S)et

®efc^(ufe unterliegt bet ißrüfung beS SReliorationä*

bcnibeamten unb bebotf bet ®ene^ntigung bet Sluf«

fic^tii^be^ötbe.

'Bot (Stteilung bet (Genehmigung finb biefenigen

(Genoffen }u hören, beten ©runbfiüde butch bie

SSeränberung bet Änloge betroffen merben.

§. 2. ^ie ®enoffenf(haft führt ben 92amen

„^räuagegenoffenfehaft }u Schliih" unb hot ihren

@ib in 6(hli(h-

3. ^ie Sofien bet ^erflellung unb Untethol«

tuug bet gemeinfchaftUchen Anlagen roetben bon
bei Qienoffenf^aft getragen.

®ie iut jroedentfptethenben 9?uhbarmathung bet

Melioration für bie einzelnen (Gtunbflüde erforber«

Iid)en (Sinrichtungen bleiben ben betreffenben

(Eigentümern übetlaffen. EDiefe fhib jeboch gehal«

ten, bie im ^ntetef^ bet gonjen Melioration ge«

troffenen Slnorbnungen beä SSorftehetä bei ®et*
mribung bet gefehlith^n 3n>angSmittel (§. 54 beS

SBaffergenofftnf^aftä*(Sefehe4) ju befolgen.

§. 4. Ülufeer bet §er|iellung bet im $lane bor«

gefehenen gemeinfchaftUchen Einlagen liegt bem
Brrbanbe ob, lBinnen«@nttbäfferungSanlagen im
Meliorationägebiete, bie nur butch 3nfowntenroir«

fen mehrerer ©tunbbefiher ausführbar finb, ju

bcrmitteln unb nötigenfalls, nachbem bet ?lan
unb baS ^eitragSoerhältniS bon bet ^uffichtsbe«

hörbe feftgeftellt finb, auf Äojlen bet babei beteilig«

ten @runbbefiher butchfühteu ju laffen.

(Sie Unter^ltung betartiger IHntogen unterfteht

bet 3tufficht beS SßothehetS.

§. 5. (Sie gemeinfchaftUchen Anlagen werben,

folange nicht ihre ^etfiellung unb Unterhaltung

roährenb ber (Sauer beS 3ufantmenlegungSber*

fahrenS als (teil beSfelben ber Slufficht ber ?luS«

cinanberfehungSbehörbe unterliegt, unter fieitung

bcS bon bem Sorfteher ouf Sefdhlufe beS SSorftan«

beS onjunehmenben McUorolionS'IechniterS auS«

geführt unb untcrholten.

(Set mit bet Sluffichi betraute (Eechnifer hat boS
SSauprogramm oufjuftcllcn, bie befonbeten ^läne
auSjuarbeiten, bie für bie SSerbingung erforber«

liehen Unterlagen ju befChaffen unb jut (Genchmi«

gung borjulegen, überhaupt alle für baS jioed'

möhige 3neinanbergreifen ber Arbeiten notirenbi«

gen Mo|regeln re^tjeitig anjutegen unb bot}«*

bereiten, bie Ausführung ju leiten unb bie für

AnberungS» unb SrgäniungSonträge, für Ab«

fihlagSjahlungen unb für bie Abnahme erforber«

li^en Unterlagen angufertigen.

(Sie 3Bahl beS XechnilerS, ber mit ihm abjufchlic«

henbe Sertrag unb bie Sebingungen für bie etroaige

Sergebung bet Hauptarbeiten unterliegen btt 3u«

fUmmung beS MeliorationSbaubcamten, bem bet

SSeginn ber Ausführungsarbeiten rechtgeitig angu«

geigen iß. Auch int übrigen hat ber ^orßanb in

technifchen Angelegenheiten roöhrenb ber Bauauö«

ffihrung ben 9tat beS MeliorationSbaubeamten

einguholen unb gu berüdfichtigen.

9la^ Seenbigung ber Ausführung hat bet 3Re«

liorationSbaubeamte bie Anlagen abgunehmen unb

hat feßgußellen, ob baS Unternehmen groed« unb

planmäßig unb mit ben non ber Auffi^tSbehörbe

genehmigten Anbetungen auSgeführt iß. ©ollten

hierbei ^achmeffungen erforberlich fein, fo finb fie

unter Leitung beS MeliorationSbaubeamten oon

Oereibeten Sechnifem oorgunehmen; bie Soßen

biefer Äufmeffnngen finb Oon ber ©enoffenfe^ß

gn tragen.

§. 6. (SaS Verhältnis, nach loelchem bie ein«

gelnen (Genoffen gu ben ©enoffenfehaftsloßen bei«

gutragen haben, richtet fich nach bem für bie eingel«

nen ©enoffen auS ben ©enoffenfchaftSanlagen

ertoachfenben Vorteile.

(Siefer Vorteil entfpricht gut 3®ii flächen*

Inhalt bet gut ©enoffenfehaft gehörigen 0runb>

ßüde. (Sie ^noffenfchaftslaßen loerbeu bähet noch

Maßgabe beS (^lächenraumeS ber beteiligten ©runb«

ßüde aufgebracht.

§. 7. (Sie hientach oon bem Vorßanbe aufgu«

ßellenbe VeitragSliße iß oier Moeßen lang gut

(Sinficht ber ©enoffen in ber Mohnung beS Vor«

fteherS auSgulegen. ^e Auslegung iß oorher ortl«

üblich in 5er ©emeiitbe (Schlich unb in bem für bie

öffentli^en Velanntmochungen ber ©enoffenfehoß

beftimmten Vlatte betannt gu machen.

Ober etwaige AbänberungSanträge, bie innerhalb

biefer flfriß fchriftlich beim Votßeher angubringeii

finb, entfeßeibet bie AuffitßtSbe^rbe.

3ebem (Genoffen ßeßt eS gu jebet 3^1* f™/
ber Veßauptung, baß bie auS bem ©enoffenfeßaßS«

unternehmen ermachfenben Vorteile nießt ollen

©runbßüden in gleichem Maße gugute lommen,

gu Oeriongen, baß bie Höß® ffineS Beitrages bem

witfli^en Vorteile feinet ©runbßüde enlfprecßenb

feßgefeßt werbe. Solcße Anträge finb bei bem Vor»

ßanbe angubringen, gegen beffen ©ntfeßeibung

binnen gwei SSoeßen Vefeßwerbe an bi« Auffießts«

beßörbe guläffig iß. ^iefe entfeßeibet barüber enb«
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gAÜtg, fann aber t>or bet Sntfc^eibung burc^ Gac^«

Dfr^dnbige, mel(^c fie ernennt, im fflcifein beä
j

antragftcilerd unb eines iSorfianbStiertreterS eine
j

Unteri'ucbung eintreten taffen. Ginb beibe Seile
;

mit bem ©utac^ten ber Sat^oerflänbigen einner»
|

fianben, fo niirb bie ^öbe beS Beitrages banacb 1

ifflgefteUt. fflirb eine (Sntfcbeibung erforberlicb, i

fo trägt ber untertiegenbe Seit bie Sofien.

§. 8 . 3m gatte einer ifjarjettierung finb bie
'

WenoffenfcbajtStafien nach bem im Statut oorge>

iibriebenen ^eteitigungSmagftabe burcf) ben %or«
ftanb auf bie Srennftäde oerbättniSmägig ju ber>

leiten, ©egen bie geitfe^ung beS SSorfianbeä ifl

innerbalb jtneier SBoeben bie ©efibnierbe an bie

Huffi^tSbebörbe jutäffig.

§. 9. Sie ©enoffen finb oerpfti^tet, bie Sei«

träge in ben bon bem Sorftanbe feft}ufebenben

Terminen jur ©enoffenfcbaftSfaffe abjufübren.

Sei berfäumter ber Sorftcber bie

fättigen Seträge beijutreiben.
,

§. 10 . 3«ber ©enoffe bot fitb bie ©inritbtung

ber nach bem WetiorationSptane in ^uSficbt ge«

nommeneir Stntagen, biefe Stntagen felbfi unb beren

Unterbatt ung, fotoeit fein ©runbftüd babon bor«

übergebettb ober bauernb betroffen roirb, gefotten

}u loffen.

Sarüber, ob unb ju weltbem Setroge bem ein»i

' jelnen Wenoffen b'tiföi» unter Serütffitbtigung

ber ibm aus ber Einlage erroacbfenben Sorteile,

eine (intfcbäbigung gebührt, entfcbeibet, fatlS fi<b

ein ©enoffe mit bem Sorfteber nidbt gütlitb ber«

bänbigen follte, baS nach biefem Statut gu bilbenbe

Srb'fWgerirbt mit StuSfdbluB beS StetbtSmegeS.
'

§. 11. Sei Stbftimmungen bot feber beitragS«
I pflichtige ©enoffe minbeftenS eine Stimme, gor

übrigen richtet ficb baS Stimmberbättnis nach bem
Ser^ttniffe ber Seitnabme an ben Qtenoffen»

I jcbaftstaflen, unb jroar in ber 3Beife, bag für jebeS

ongefangene 1/4 ^eftar bcitragSpfticbtigen ©runb«
befi^eS eine Stimme gerechnet mirb; ift bie ^öbe
beS SeitrageS eines ©enoffen obttieichenb bon ber

(fläche feftgefebt, fo mirb au^ bie gobt ber Stimmen
bementfprechenb berechnet.

Sie Stimmlifte ift bemgemög bon bem Sorftanbe
gu cntmerfen unb nach ortsüblicher Sefanntmacbung
ber Auslegung bier SBochen lang gur (Sinficht ber

©enoffen in ber SBobnung bcS SorfteberS auSgu*
legen. Anträge auf Serichtigung ber Stimmtiftc
(inb an feine grift gebunben.

Sie StuSübung beS Stimmrechtes burch Ser«
treter ift unbefcbränft guläffig.

§. 12. Ser ©enoffenfchoftSborfianb befiehl ouS

:

•1 einem Sorfte^r; b) einem Steltbertreter bcS

SorfteberS; c) einem roeiteren Seifiger.

Sie SorftanbSmitglieber betleiben ein Sbtenamt.
%IS ©rfab für IMuSlagen unb g^rtberfäumniS

erhält jebo^ ber Sorfteber eine fäbrliche, bon ber

©eneralberfammlung feftgufe^enbe ©ntfcbäbigung.

Sie Sliitglieber beS SorftanbeS nebft gmei ftell«

bertretenben Seifigem loerben bon ber ©eneral«

berfammlung auf fünf 3ob« geroäbtt. Sie SBobl

beS SorfteberS unb feines StelloertreterS bebarf

ber Sefiätigung ber ^uffichtSbebörbe.

SBäblbar ift jeber ©enoffe unb jeber gur 9IuS«

Übung beS Stimmrechtes befugte Sertreter eines

©enoffen, melcher im Sefi$ ber bürgerlichen <S\)xcn<-

rechte ift, fomie ber Sürgermeifter unb ber CrtS«

borßeher bon Schlich, ou^ menn fie nicht ber ©e
noffenfchoft als ©enoffen angebören foUten. Sic
SBabl ber SorftanbSmitglieber toie ber ftellber«

tretenben Seifiger erfolgt in getrennten SSablbonb
lungen für jebe Stelle, fSäbler bot bem
Seiter ber ©eneralberfammlung münblith unb gii

SrotofoU gu erflären, mem er feine Stimme geben

mill. ©rbält im erften SBablgange eine Serfon
nicht mehr als bie Hälfte aller abgegebenen Stirn

men, fo erfolgt eine engere SSabl gmifchen ben

jenigen beiben Serfonen, loelche bie meiften Stirn«

men erhalten hoben. Sei Stimmenglei^b^t ont

fcheibet baS bom Sorfiftenben gu giebenbe SoS.

üSabl burch 3oiuf ifl guläffig, toenn lein ^iber«

fpruch erfolgt.

§. 13. Sie ©ewäblten merben bon ber SluffichtS«

bebörbe burch ^anbfchlag an ©ibeSftatt oerpflichtet.

3ur fiegitimation ber SorftanbSmitglieber unb
beren Stelloertreter, fomie gum 9tuSroeiS über ben

©intritt beS golleS ber Stelloertretung bient eine

Sefcheinigung ber tluffichtSbebärbe.

Ser Sorftanb hält feine Si^ungen unter SorfUs
beS SorfteberS, ber glei^eS Stimmrecht roie bie

übrigen SorftanbSmitglieber bot, unb beffcn

Stimme im galle ber Stimmengleicb^öt entf^eibct.

3ur ©ültigleit ber gefugten Sefcglüffe ifl eS er«

forberlich, bag bie SorftanbSmitglieber unter ^n«
gäbe ber ©e^nftänbe ber Serganblung gelaben,

unb bag ber Sorftanb bollgäblig ifl. 2Ber am ©r«

fcheinen oerbinbert ift, bot bieS unoergüglich bem
Sorgeber angugeigen. Siefer bot alSbann einen

gellbertretenben Seifiger gu laben.

Slug ber Sorftanb roegen Sefchlugunfäbigfeit

gum gmeiten Stale gur Seratung über benfelben

©egenganb gufammenberufen merben, fo finb bie

erf^ienenen Stitgtieber ohne IRüclficht auf ihre gabt
befchlugföbig. Sei ber gmeiten gofommenberufung
foll auf biefe Seftimmung ouSbrücflich biofl^tuiefen

merben.

§. 14. Someit nicht im Statut eingelne Scr«
roaltungSbefugniffe bem Sorftanbe ober ber ©e«
neralberfammlung borbebolten finb, bot ber Sor*
fteber bie felbgänbigc iteitung unb Sermaltung
aller lüngelegenbeiten ber ©enoffenfchaft.



^nSbefonbcrc liegt ibnt o6: a) bie 9Iudfübrung

ber bon ber ®enoffenfd)aft berjuflellenben Einlagen,

fo tongc nie^t ihre ^erlielluitg unb Unterhaltung

loährenb ber Sauer bcS Sufoi^nicwlegungdber*

fahrend alä Seil beäfetben ber 9luffi(ht ber 9tüä»

cinanberfebungö»39el)örbc unterliegt, nach bem
feftgejlellten Welioration^blane ju beranldffen unb

beauffichtigen ;
b) über bie Unterhaltung ber

Einlagen mit SujHmmung be^ 9?orftahbeS bie nöti»

gen Slnörbnungen ju treffen unb bie etroa erforber»

liehen Äu^fühtungSborfchriften ju erlaffen; c) bie

bom SSorflanbe feftgefehten Beiträge au^iufchreiben

unb einäujiehen, bie 3ahl>'bn<‘n auf bie Saffe an«

iiiineifen unb bie Slaffenberroaltung minbcflend jmei*

mal jährlich ju rebibieren; dj bie 9?oranfchlnge

unb 3ahrcSrechnungen bem SSorflanbe jur iJe^»

fchung unb 9lbnahme borjulegen; e) bie SBcamten

ber Öertaffenfehaft ju beauffichtigen unb bie Unter»

hnltung ber Einlagen ju ubermachen; f) bie 0e»
noffenfehaft nach außen ju bertreten, ben 0chrift»

mechfel für bie ©enoffenfehaft ju führen unb ihre

Urfunben ju unter5eichnen. 3ur Slbfchtießung bon
Überträgen hat er bie ©enehmigung be^ SSorftanbeä

einjuholcn. 3ur ©ültigfeit ber Verträge ifl biefe

Wenehmigung nicht erforberlich
; g) bie nach 9Kaß»

gäbe be§ 0tatut^ unb ber Sludführungdborfchriften

bon ihm angebrohten unb feflgcfehten CrbnungS»
ftrafen, bie ben ®etrag bon breißig ®larf jeboch

nicht überfteigen bürfen, fomie Äoften (§§. 7 unb
10) jur ©enoffenfehaftäfaffe ein^uiiehen.

§. 15. Sie genoffenfchaftlichcn unb bie in §.

4 9tbf. 1 bejeießneten Ülnlagen roerben nach ber

f^ertigftellung in regelmäßige «eßau genommen,
bie jährlich jroeimal, im grühjoßr unb im ^trbße,

ftattjufinben hat. Ser Sdhautermin roirb narfj ®e»
nehmen mit ber 9luffid)töbehörbe unb bem IWelio»

rrttionäbaubeamten bon bem ®orjteher möglichft bier

SSbchen borher anberaumt unb auf ortsübliche

üi'cife rechtjeitig belannt gemocht. Ser, Siorßeher

leitet bie Seßau. Sie übrigen ®orßanbSmitglieber
finb baju einjulaben.

ütueß bie onbern ©enoffen finb berechtigt, an ber

£cf)au teitjuneßmen.

SaS Ergebnis ber Seßau iß in einem Ißrotofolle,
,

für beffen ülufbeinaßrung ber ®orjteßer ju forgen

hat, nieberjulegen. Sie ÜlufficßtSbehörbe iß befugt,

bie 'Jlrbeiten, roel^c uaeß teeßnifeßem ßrmeffen jur

Unterhaltung ber ber 3chou unterlicgcnben Üln»

lagen notroenbig finb, erforberlicßenfalls auf Soßen
ber Wenoffenfehaft ouSführen äu laffen. Über ®e»
feßmerben gegen folcße ülnorbnungen ber ÜlufficßtS«

beßörbe" entfeßeibet ber SRegierungSßräfibent enb»

gültig.

§. 16. Sie ®ermaltung ber Saffe füßrt ein

SReeßner, melcßer oon bem ®orßanbe ouf fünf 3aßre
geroäßlt unb beffen Gntfcßäbigung oom ®orßonbe

feßgeßellt mirb. Sie ÜlufficßtSbehörbe fann jebetjeit

bie Sntlaffung beS 5Recl)ncrS toegen mangclhaftct

Sienftfüßrung anorbnen. SieS iß bei ülnßellung

beS 9?ccßnerS bureß Vertrag auSjubebingen.

§. 17. Ser gcmcinfomen ®efcßlußfa)fung btt

©enoffen unterliegen; 1. bie Saßl ber ®orßonbe«

mltglieber unb bereit Stclloertreter; 2. bie 'Jeß»

feßung ber bem ®orßeßer ju geroäßrenben Gntfcßäbi"

gung; 3. bie SBaßl ber S^iebSrießter unb bete«

Stelloertreter
;

4. bie 9lbä«berung beS Statuts.

§. 18. Sic erße jur ®cßellung beS SorßanbtS

erforberlicßc ©eneraloerfammlung beruft bie 9liif*

fiei)tSbchörbe, mcl^e aud) ju ben in biefer ®crfamra-

lung erforberlid)en 9lbßimmungen eine Oorlöujigt

Stimmliße noeß ben Släcßcnongoben beS ©runb>

ßüdSregißerS beS ©enoffenfd)aftSgcbictcS oufju«

ßcllcn hat.

Sie meiteren Öeneraloerfammlungen finb in ben

gefcßlicß Oorgefd)ricbcncn Sätten (§. 60 beS SJaffet'

genoffcnfcßaftS»©efcßeS), minbeftenS aber alle fünf

Saßre burd) ben ®orßcßer äufammenjuberufen.

Sie Einlabung erfolgt unter Ülngabe bet ©egen«

ftänbe ber ®erhanblung bureß ortsüblidje ®efannt«

maeßung in bet ©emeinbe Scßlicß.

3mif^eu ber Einlabung unb bet ®crfommlung
muß ein 3roiftßfnraum oon mnibcftcnS jmei SBoeßen

liegen.

Sic ®erfammlung iß oßne IHüdficßt auf bie 3aßl

ber Erfcßicncnen befcßlußfäßig.

Ser ®orßeßer füßrt ben ®orfiß.

Sie ©eneraloerfammlung lann aueß oon ber 9luj«

fießtsbeßörbe gufammenberufen merben. biejera

Jalle füßrt fic ober ber oon ißt ernannte Sommifigt

ben ®orfiß.

§. 19. Sie Strcitigleiten, roelcße jrotftßen Slit«

gliebern bet ©enoffenfeßaft über baS Eigentum on

©runbßüden, über boS Sefteßen ober ben Umfong

oon ©runbgerccßtigfeilcn ober anbereu DtuBungS«

rechten ober über etmaige, auf befonberen IRccßiS

titeln berußenbe IHecßtc unb ®crbinblfcßfciten btt

®arteicn enlfteßen, gehören jur Entfeßeibung bet

orbentlicßen ©erießte.

Sagegen merben alle onberen 93eftßmetbtn,

melcße bie gemeinfamen ?tngclegenßciten ber ©t<

noffenfeßoft ober bie oorgeblicße Beeinträchtigung

einjelner ©enoffen in ißren bureß baS Statut be«

grünbeten 9}ed)ten betre^ffen, Oon bem Borßeßtt

unterfueßt unb entfeßieben, foroeit nid)t naeß bem

Statut ober noeß gefehlicßcr Borfdjrift eine anberc

Stelle jur Entfeßeibung berufen iß.

Cöegen bie Entfeßeibung beS BorfteßerS ßeßt, fo«

fern nießt eine onbere Beßötbe ouSfcßließlicß jufifa«

big iß, jebem Seile bie 9lnrufung ber Entfcßeibun(j

eines ScßiebSgeridjtS frei, melcße binnen
SBoeßen, Don bet Bclannlmacßung bc| Befcßef'''*^
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an gerechnet, fd^riftlic^ bei bem SJorfleiier ongemel»
bet roerben mu6. ®ic ttoften biefeä SJerfabrenÄ

iinb bem uiiteriiegenben Jeile aufjuerlegen.

Tos S(biebS0eri(bt beftebt aus einem '-8m*

iifenben, toeltben bie 9(uf)icbtsbebörbe ernennt, unb
aus jroei Seifibetn. Tiefe roerben nebft jroei Stell«

wrtretern Don ber öencrolDerfammlunfl noch 2Rob»
k gobe ber i^orftbriften beS Statuts ^eroäblt. ®äbl«

bar ift jebet, ber in ber Öemeinbe feines ^lobnortes
;u ben öffentlicben (ilemeinbeämtern roäblbar unb

. nicht ®Mtßlieb ber öenoffenfeboft ifL

Sirb ein Sebiebsritbter mit ßrfolg obgelebnt,

roorüber im Streitfall bie Äuffitbtsbebörbe enb«

gültig entftbeibet, fo ifi ber ßrfabmann auS ben

gtroöblten StellDertretern ober erforberlitbenfollS

aus ben roäblbaren ifJerfonen bureb bie SluffiebtS«

bebörbe ju beflimmen.

§. 20. Tie Don ber ©enoffenfebaft ouSgebenben
ilflanntmacbungen finb unter ibtem 9?amen (§. 2)

JU erlaffcn unb Dom SSorfteber ju unterjei^nen.

1
Tie für bie Offentlicbleit beftimmten Sefannt»

^
matbungen ber Öenoffenfiboft roerben in baS SreiS*
blatt beS fireifes Türen aufgenommen.

§. 21. Soroeit bie ?lufnobme neuer öenoffen
niebt auf einer, bem §. 60 bes ®offergenoffen«

jcbaftS'ÖefebeS entfpredtenben recbtlicben ^erpflirib«

lung beruht, fonn fie auch im SBege ber 3Serein-

barung ouf ben Eintrag bes 9lufjunebmenben burd)

einen, ber 3ufliromung ber Sluffiebtsbebörbe be*

bürftigen SlorftanbSbefdjlub erfolgen.

Urlunblitb unter Unferer ^ödjfleigenbönbigen

Unterfibrift unb beigebrudtem Königlichen ^nfiegel.

ülegeben OleueS ben 14. 3‘*ni 130»-

k ge). SBilbelm.

r 99<ö- ©tbSnfiebt. D. ^obbielsti.

r 9rr«r>»nn0»tt nn>

P*
Jtt» 8<S0 Ter .^en Oberpräfibent bot bem

Sorftanb beS (SDangelifcb'Sirdilicbcn {tilfSoereinS

im fRbeinlanb bie (SilciubniS erteilt^ gut f^ßrberung
feiner Rroeefe in ber 3'ft o®"' !• Wpril 1906 bis

31. war) 1907 unb l. april 1907 bi« 31. flWar)

1908 bei ben euongeliftben SBeroobnern ber 9)bcfo*
proDing je eine einmalige ^auSfoüefte abbalten

JU laffen.

3m bieSfeittgen ©egitfe roerben bie Rotletten

bureb Don ben eingelnen ©booben ober .Kirchen«

gemtinben legitimierte ^erfonen abgebolten.

Üoeben, ben 5. iduguft 1905.

Ter 9iegierungS«fßröfibent.

üon ^artmann.
Rr. 821 Muf ©runb beS §. 7 ber ^oligei«

serorbnung über SierauSfebont« unb $(bfüllDor«

tiebtungen Dom 30. Slptil 1905 (VlmtSblatt

I

Seite 1 1 1) roirb ber 3 ".9 6 " f * “ * 8 a m b e r t

Sroubon in Slacben als ©aebDerftönbiger

roiberrufUd) bagu ermächtigt, bie Prüfungen ber

SierouSfd)anf» unb abfüÖuorricbtungen im Sie«

gierungSbegirf 9lacben Dorgunebmen unb Söefcbei»

nigungen über bie erfolgte Prüfung auSgufietten.

Sachen, Den 27. 3'>ü

Ter fRegierungS'^röfibent.

Don ^artmann.
9tv, 822 Ter ©en Oberpröfibent bot t»em

Sorftanb beS fßbeinif^en SaueniDereinS gu Söln
bie SrIaubniS erteilt, gelegentlich ber im ©ep«
tember b. Sä- )U 9leu6 flättfinbenben lanbroirt«

fd)aftlid)en SuSfiellung eine öffentliche SuSfbielung

Don lanbroirtfcbaftliiben fUiafebinen, ^robuften unb
©eröten gu Deranftalten unb bie 8ofe in ben {Re*

gierungSbegirfen ©öln, Tüffelborf unb Sa^en gu

Dertreiben.
, (£8 follen 40000 8ofe jum greife Don

50 Pfennig* gum Sertriebe unb 1000 ©ewinne im
©efamtroerte Don 7500 3R. gur ?luSfpielung ge«

langen.

Sachen, ben 2. Suguft 1905.

Ter SiegierungS'ipräfibent.

Don ^ a r t m a n n.

Rt. 828 Ter ^eter 3»fef $effel8 in leneren

bat ben für ihn am 23. Tegember 1904 unter

9lr. 3185 gu 12 fWarl für baS laufenbe Qob^
ausgefertigten, gum ^anbel mit ©arn,
flnöpfen, ©eife, Dfenfdiroärge, S3id)fe, ^ubpomabe
unb ©chroefelbölgern bereebttgenben ©etnerbefchein

Derloren. Siad)bem roir eine groeite SuSfertigung

biefeS ©eroerbefcheineS erteilt hoben, erflären roir

bie erfie SuSfertigung bierbureb für ungültig unb
forbern bie ^oligeibebörben auf, biefelbe, fnuS fte

Dorgegeigt roerben foOte, angubalten unb an unS
eingureichen.

Sachen, ben 4. Suguft 1905.

Äöniglicbe fSwierung,

Sbteiluug für oirette ©teuem, Tomänen
unb gorften.

uon ^cguilben.
• Rt. 824 Ter {Rentmeifter ber Äönigl. .ffreiS»

taffe Türen unb {Renbant für bie ßönigl. ffo’^ft*

taffe ber Oberförfiereien ^ürtgen unb SBenau,

fReebnungSrat ©tad) gu Türen, bot mit unferer

©enebmigung für bie ff^Qe feiner bienftlicben Sb«

roefenbeit feinen ßoffengebülfen Äonrab ©ebaefer

in Türen beDollmäcbttgt, bie für bie ütönigl. .Kreis«

taffe Türen unb bie für bie genannten fforflfaffen

beftimmten ©elber gu empfangen unb gültig Darüber

gn quittieren.

Sachen, ben 6. Suguft 1905.

Königliche fRegierung,

Sbteilung für birettc ©teuern, Tomänen
unb (forften.

Don^eguilben.
igitized by Google



Jhr. 8*5 9Jod)ineif«ng bet T>ur(f)f(^nitt8-SKQtft» unb Cobetqjreife für 92aturalien unb anbext

I. Sn a r t t •

I. A.
9iatnen

SD e i ü e n S 0 g fl e n @ e r jl e

ber

Stobt.

gut

1

mittet

1

gering gut mittel gering gut mittel gering

(£8 fofttn je 100 Ritofltttmm

tR. Vf. vt. Vf. Vt. Vf. «t. Vf. VI. Vf. vt. Vf. n. Vf. Vt. Vf. li «. Vf.

•) 19 25 18 38 — — 17 38] 16 50 — — 19 — — — — —
Slodten . . . 18 75 18 13 — — 16 25 15 75 — — 14 — — — — —
®üren . . . 17 98 17 48 — — 16 36 15 36 — — 16 38 15 38 — —
(£rfetenj . . 18 20 17 70 — — 16 20 15 70

(Jfdlioeiler. . 19 - 17 50

i£upen . . . 20 19 50 19 — 17 75 17 25 16 25 15 25 14 75 14 25

^^ülid) . . . 18 — 17 50 17 16 20 15 70 15 20 — — — — — —
Woutjoie . .

©t. S3itb . . 18 — — — — 18 — 17 50 — — 15 — — — — —

Dur(^fc^nitt<t>rei8 18 56 — —
1

— — 16 89 — — — 15 16 _ — — —
_ 1. Ü)ta rtt»y reife:

l. ßTübrioe fDiarftworen.

Stro^

•t'CU

f^leifd)
petf

t&n«

ett)

(£6-

butter

(£ier
©tein*

Coolen

Stenn«
boli

(tob in«

geiliVM)itrumm<

IHinb*

1

Salb«
$am«
mel«

{flc

im (8n)6>

banbel

1 1

vom
8au4

ne=

Cb (oflen

60€tüif
Cb (oflen

100 8g.

Cb toflet

je 1 8bm.(£8 toften je 100 Stilogr. (£8 foftet je ein Kilogramm
VI. Vf. VI. Vf. VI. Vf. tk. Vf. . VI. Vf. VI. Vf. |VI. Vf. |vi. Vf. vt. Vf. VI. Vf. VI. Vf. VI. Vf. Vt. Vf.

— — 7 — 135 _ 1 65 1 20 2 —

,

1 75 1 50 1 60 2 47 5 10 — — — —
4 68 8*

26 109 50 1 50 1 40 1 60 1 50 1 50 1 60 2 29 5 — — — — —
— — 6 45 120 — 1 40 1 30 1- 70 1 60 1 40 1 60 2 40 4 20 — — — —

1 60 1 50 2 — 1 60 1 80 1 80 2 48 5 05 — — — —
4 — 9 — 128 — 1 40 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 2 20 4 20 — — — —
4 20 5 20 — — 1 90 1 30 1 80 <

1 50 1 60 1 80 2 40 4 80 — — — —
1 90 1 60 1 8o: 1 55 1 70 1 85 2 36 4 83 — — — —

3 50 6 — 1 40 1 40 1 40 1 40 1 30 1 60 1 80 3 75 — — — —

4 10 6 99 123 13| . 59 1 36 1 71 1 54
'

. 53 1 66 2 30 4 62 — — — —
ünmertuitfl I. JHe SRarftpteift fflt Seiitn, Slaaaen, unb Sttol) ftnb bei Srtelen} biejeiilsen

be« SDtarfiorttf Sl.*u6 im 8<tai(nmg«b(iiit Sfiffelboi^.
ilnmcitttng U. 3>ie Strgiitung für bic an Xrnppen oeiabrciibtc Srontage erfolgt gemSb §. 9 92r. 3 beb iSefc^eb

»om 24. 3f!oi 1898 ®. 361) mit einem Slnfftbloge oon fünf oom fiunbert nod» bem lurdjfdjnltt bet bödifien
ugebp.|tife beb Itolenbermonatb, »eldKt bet Siefetung ootaubgegangcn ift. Sei Seftftellung beb 3)ut<bi<b»fttb(»reHef merben
bie Steife beb ^auptmatttorteb bcbicnigen Siefeiungbpeibonbeb )u (Srunbe gelegt, )U »elcbem bie beteiligte Obemeiobc gehört . I
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t‘(tari6eUhcfniffe in btn StSbten bei SRtßierungSbtjirfS Slat^en fUr ben Wonat ^uti 1905.

t ® r f i f e :

* ®ttrribe

^ 0in Überfcblag ber )u äßarft

gebraibten äJlengen an:
© ü I f e n f r ft (b t e

®6-

Slartoffcln

@tro6

gut mittel gering
Örrbfen

(gelbe) jum
Stoßen

Sonnen
(»eifee)

Ctnfen 9ii(bt>

den

9log>

_ien
Serfle ©afer

(ofhn je 100 Kilogramm 92acb (8eiDid)tSmeng(n

Bon 100 Kilogramm

(£6 toften je 100 jhlogramm
it ?MR. »f. n. w. «. w. ro. W. 1

vt. w. n. w. JK. w.

16 63 15 25

16 — 16 25 — — — — — — 31 39 — 44 — 10 50 6 —
15 14 98 — — — — — — 30 — 34 — 45 — 7 69 5 55

14 50 30 _ 36 -- 40 7 5 38
U » S 4t

17 — — — — — — — — — 28 — 36 — — — 4 — — —
17 50 17 — 16 50 — — — — 25 27 — 28 — 10 — 5 —
15 50 15 14 50 - __ 24 50 27 45 — 7 50 4 60
II

28 34 50 11
4 M

16 24 4 50 4 50

16 27 56 33 36 40 40 7 77 5 17

11. ggben»^reife in ben testen Siaflen be8 aRonatä 3uli 1905;

aJle§l

|in S)>eift6(T(i>

tng auf:

8<i>m
II Soflfltn

Oerflen

(Biauben «rfibe
tgei}en>

$afn>

®TÜbe

97ci8

OOBO)
mittlerer

.ft offee

^aoo
(mittet)

rob

3aBa gelb

|(iB gebTAiia*

tea Oftbiien)

©Jjeife-
@d)lo(inc<

fdimal)

^Icfise«

@4U)arj>

biot

(£8 (ofien je 1 ftilogiamm
R. «.

fl«- w- R. «. R. w. TO. w. TO. W- TO. w- TO. w. TO. w. TO. w. R. 41- TO. 4f. m. W-

— 29 1- 24 — 25 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 — —
— 27

1

— 26 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
— 28

H

28 — 50 — 40 — 36‘ — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 1 60 — —
— 30 — 26 — 36 — 38 — 35 — 48 — 50 — 50 2 40 2 60 — 20 1 60 — —
— 34 — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 — 30 — 60 —

-

50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 60 — 15

— 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
- 28 — 24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

-1 30 - 27 — 37 - 45 — 34 — 53 — 54 — 48 2 83 2 97 — 21 1 63 — 15

al» bS^fle !C«fle«l)rei(e b«8 SMonai» 3«li 1905 fflt ©ofti, ©« nnb ©hob feflßeftetUeB ötträße — «inWIicfellib be«

3if{iblati Bon fflni tom ©unbert — Pnb bei btn tiiqclntn ©auBtmaTttorttn on bttrefftnber SteQc in (leinen 3o(|I(n unter

nr Maie erfl(lbui4 flenatlt.

*) Sic bd ttuben aber bei SinU flebenben da^Un bejeiebnen bU biteife für baf in ben ©anbei gefommene betreibe

*fl(ben, ben 6. «ugufi 1906. Set 9(eBienmaf.bSTänbent. 3n Sertiehmg: »oebm.
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Kr. 836 99(f«ttntma<!^ntt0.

Kttil0ftm0 von Kmtmbriefen.
®et ber {jeutiflen SluStofung oon SRentenbriefen

für baS |)Qlbjo^t öom 1. Quli 6i8 31. Dejembet
1905 |tnb folgeitbe @tQ(fe gejogen worben:

3'/2 ®/o- •> Briefe ber ^rooinj
SBeftfolen unb ber SR^einprooinj.

1. Litt. F k 3000 TOort.

SRr. 68.

2. Litt. H k 300 ®?ort.

SRr. 189, 302.

3.

Litt. K ä 30 3Rürf.

9h. 342.

®ie auägelofien Slentenbriefe, beren Serjinfung

uotn 1. gonuQt 1906 “6 auf^ürt, werben ben

[)nbern berfclben mit ber Mufforberung gefünbigt,

ben SlQf)ita(betrag gegen Quittung unb 9tüdgabe

ber Slentenbriefe mit ben byu gehörigen, nie^t

me^r sa^Iboren mei^e II 91r. 13 bis

16 nebft Wnweifungen oom 2. Qanuar 1906 ob bei

ben S13niglid)en iRentenbanffaffen ^ierfelbft ober in

®erlin C, Riofterflrofee 761, in ben SormittogS«

ftunben uon 9 biä 12 U§r in Gm^jfong ju nehmen.
‘auäwfirtS wobnenben ber getünbigten

Sientenbriefe ift c8 geftottet, biefelben unter

Beifügung einer Quittung über ben Sm^fong
beä Säerta ben genannten SEafJen ^joftfrei ein«

jufenben unb bie überfenbung beS ©eibbetrogeS

auf gleichem SBege, jebocb auf ©efa^r unb Soften

bca wmfifängerd, }u beantragen.

Äucb machen wir barauf aufmerffam, bafe bie

9tummem aQer getünbigten bejw. noch rfidftönbigen

SRentenbriefe mit ben Lattera-Sejeichnungen F, G,
II, J, E burch bie feitena ber IRebaftion bea

®eu^chen JReicha« unb Sföniglich ^reufeifchen ©taata«
anjeigera heiow^gegebene aflgemeine Serlofunga«

tabeHe in ben ÜRonaten SCuguft unb gebruar jebea

gahrea »eröffentlicht werben, unb bafe ba8 be«

treffenbe ©tüi biefer Sobede oon ber gebuchten

9{ebattion ^um greife oon 25 Pfennigen bezogen

werben tonn.

9Rünfter, ben 5. Äugufl 1905.

Äbnigliche ®irehion ber SRentenbonl

für bie ^rooinj SBeftfalen, bie fRheinfjrooinj unb
bie ®rooinj f>effen»9loffau.

Pfeffer oon ©alomon.
9rror>}ttm0m ntt> #ek«nnttiiAd^it9cit

«nbrrrr §»l|örk»n.
Orfanntmadiung.

Kr. 837 gn bem ©erfahren, betreffenb bie

gcftftettung ber (Sntfchübigung für bie jum ©au
ber ^ochfpannungaleitung ber fRurtalfperrengefed«

fchoft in ben ©emeinben ©roich unb ®ürwi^ ju
enteignenben ©runbfiücte h“be ich “18 Äommiffor
bea 4)crrn fRegierunga«©rftftbenten ju Wachen für

bie burch §§• 95 ff.
bea ©lUeignungagefehea boin

11. ^uni 1874 oorgefchriebene Serhanblung Xetmin

rt unb ©teüe auf URittwo^, ben 16. un^an
®onneratag, ben 17. Wugufi b. ga. anberaumt. Sn
ber ©emeinbe ©roich trirb am 16., in ber ©emeinoc

®ürwi6 wirb am 1 7. b. 9Rta. Oerhonbelt werben.

gn ben Serminen wirb unter Suiieh“*>9
oom 5»errn Sfiegierunga • ©räfibenten ernannten

oereibeten ©achoerftfinbigen eine ©egehung ber ju

enteignenben ©runbftücfe ftattfinben. ®er fflert

biefer ©runbftücfe wirb oon ben ©achoerft&nbigen

abgefchShl werben. ®aa ©utachten ber (enteren

Wirb ben ©eteüigten oor bem Wbfchlug ber

fommifforifchen Serhanblungen befannt gegeben

werben.

®ie ©igentümer ber ber Snteignung unter«

liegenben ©runbftücfe erhalten tu ben Senninen
befonbere Soilabungen. WDe übrigen ©ettiligten

werben hwtburch aufgeforbert, in ben ®crminen
ju erfcheinen unb ihre Siechte wahrguuehnten.

Wachen, ben 4, Wugujt 1905.

®er (Snteignungafommiffor.

Dr. grant, Stegierungarat.

ecf<kta6«
Kr. 838 ®er ©eginu bergagbfür

1905 wirb gemäg §. 3 Wbf. 2 a bea SBilbfchon«

©efehea oom 14. guli 1904 (©.«©, ®. 159) für

fRebhühner, WSachteln unb fchottifdhe Woorhühner
in ben Streifen SRontjoie, SRaimebq unb ©chleiben

auf ben 25. Wuguft, in ben Greifen Wa^en ©tobt

unb 8anb, ®üren, ©rteleng, ©upen, ©eilenfirchen,

{leinaberg unb Jülich auf ben 18. Wuguft feftgefeht.

Wachen, ben 4. Wugu^ 1905.

®er ©egirfaauafchug gu Wiachen.

SRalmr oa.

Kr. 839 ©cfanttttttatkung.
StünlgUche Sitrürgtlichr {lochfchulr ^amuitier.
®a8 SBinter«@emefter 1905/1906 beginnt om

16. Oftober 1905. 9läh«e Wu8funft erteilt auf

Wnfrage unter 3»fenbung be8 ©rogramma unb

©or(ejunga«©ergeichniffea

^annooer, ben 8. Wuguft 1905.

bie ®irettion.
Dr. ®amtnann.

Kr. 880 l^errcniAl-pAdiriiirt««.
®er ©ürgermeiftereioerwalter ©eoerin

ift burch ffirlafe be8 fterm Ober«©rflfibentcn oom
25. Quli b. ga, enbgultig gum ©ürgerineifler ber

Sanbbtirgermeifierei Stehenberg, im Streife ffitfelen,

ernannt worben.

®er ©ürgermeiftereioerwalter Wbotf R3oQmer tP

burch ©rlag bea $errn Qber «©röftbenten oon-

25. gull b. ga. enb^Itig gum ©ürgermeifter bei

Canbbürgermeifterei fflegbetg im Streife ©rfelenj

ernannt worben.

{)iei^u ber £)ffentli(he Wngeiger 9h. 32.

3>nt(f oon 3. €t treten in Wachen
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Hait$blatt
bev ^nigltd^en fRegientng $a Mitten,

®tU<f 86 . {(udgegeben )u Statbeit/ X)onnti8tag, ben 17. Slugufl 1005.

3ii|«Ut Stanb bei Zinfcni^cn im 9teai(nms<b«}itl Maibtn 6. 185. Sriag Don (^efclIcnprüfunflSorbnuiigen €. IHfi.

IB(jcid)nuna füi ba8 ffSnigliibe fiatiftifebe iBurtau in Derlin 6. 185. Wttbnungtabftblub für baS 91((buungbjabr

{oiole SmnigtnbilberfKbt bei StubtgebnlKlafTi b(i JticietommunalMrbSnbc unb Siabtgimcinbtn bir Sibeinpromn) 185.

9i((bnung8abf(blug für ba* Stcdjnungbjabi 1904 fomic iBdmSgintDbirBibt bei SSitmen: unb IBaiienPetioigungbanitnlt für

bie ftommunatbcamten txr Sibiinproning @. 185—186. Sorirfungtn an bn ffbiiigliibin lanbmirtfdiaftlitbin Ufabeniit

Sonn.^ppeUborf in JGtibinbung mit bei SIbeinijibtn 3ri(bti4'föilbtln<*’UniP<irtlät iBonn ®. 186. li^onal>J{ad)=

ritbten e. 186.

y«r«rb«««5eti «nb frk««ntmai%nn5ai
brr yr«vinfi«l-#ck^vbrit.

9tr. 881 €ta«b Otr Zterfeutbtn

Im Krgierungebejtrl Haibni
am 15. Kugufi 1905.

©tud)e. RrtiB.

3abl
pccfe

«c
mein«

ben.

ber

u<^ten

@e*

©thweinefeudie Sachen Caiib 2 2
beBgl. i)üren 6 6
beBgl. Srlclcng 3 3

beBgl. Supeu 2 2

beBgl. ^einBberg 1 1

beBgl. 9 10

Hatten, ben 16. Üuguil 1905.

35er SWegierunflS'^räfibent.

oon ^artmann.
9tt, 888 Qci iDirb Jur BffentHcben

ftenntnie gebrod)!, bag auf ®runb beS §. 131b
bet (SetDcrbeoibnung ®efeIIen))rflfun^orbnungen

für bab CUengie^er« unb für batf @eifenfteber>

^anbtoerf Don mir etlaffen tuorben finb. 35iefelben

liegen bei ben 9luf{tdit8bel)örben }u ^ebermannd
Sinfnbt auf unb finb bei ber .^anbmertdfanimer

in Tlaiben fSuflit^ gu ^aben.

Stacken, ben 8. Stugufl 1906.

35er SHe0ifrunflä»^räfibent.

uon ^artmann.
9tr. 888 35eS ffönigg SRojeftät ^aben aud

Hnlag ber :^a^r^unbertfeier bed S3nig(id)en fiati*

ftifc^en 8ureau8 mittele Slder^öcbften (Sriaffee oom
24. UfirU b. 3e. gu genehmigen gerufit, bag bae

ßotifiifthe Sureau tn 8er(in tunftighin bie 8egeich*

nung »Obnigtich ^reugifchee ©tatiftif^ee Sanbee*
amt" führt.

Sachen/ ben 31. iDlai 1905.

^er 9iegierunge>$räfibont.

Don ^artmann.

yrr«rktiini0e« n«k ^ekanntmailiitttoew
«ttkevnr #el)irk(ii.

Kr. 884 9}ach § 19 ber ©ahungen ber äfiul)c«

gehaltBfaffe ber ftreiefommunalDerbinbe unb ©tabt>

gemeinben ber 9)hein)miDing wirb hiermit ber Sieeij*

nungtobf(i)lug für bae fRe^nungejahr 1904 fowie

bie vermbgeneüberficht gur Oenntnie gebrad)t:

A) einnahmt.
1. Sefianb aue bem Sorjahre . 48 665,10 21?.

2. 8eltr5ge ber ftommunalDer*

bänbe 243 326,64 „
3. ßinfen beB {ReferoefonbB . . 3 795,10 „

296 68«,84 W.
B) SuBgobe.

1. JRuhegehätter 178 589,70 2».

2. S'iif*”- • • 3807,— „
3. «ermaltungB«

foflen ... 1 792,60 „
4. rentbare Sn»

läge . . .111 124,50 „

296313,70 2J?.

mithin Seftanb 373,14 21?.

35er 9?efett>efonbB hm h<ulc 8eftnnb uon
40000 2». 3Vi°/oiflet fflieäbabtner ©tobtanleihe,

34000 - 3'/i*/piger ®üffelbotfer ©tobtanicihe,

112100 2». S'/jOfpiger l»hfini)roDing*Snlcihe.

35üffelborf, ben 9. Äugufl 1905.

!l)er SanbeBhauptmann ber 9?heinprouing.

Dr. Don 2?enDerB.

Kr. 886 2?a(h §• 24 ber ©ahungeii ber

iBitwen« unb SBaifenoerforgungBanftalt für bie

ftommunalbeamten ber 2?heinproDing wirb hirtmit

Digitized by google
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bet SJc^nungSabfcfituS für ba8[SRe(^iiung8jQ^r 1904

fotüic bie S3emiögen8ü6erftd)t jut ffenntni« gebtat^t.

A) (Sinna^mr.

1. SBeftnnb au8 beni Sorjoljre . 11332^9
2. SBciträge bet StominunalDcr«

bänbe 465224,04 ,

3. beS 9?eferuefoiibd . . 101606,17 „

578 162,60 an'

£) 9(uögabt.

1. SÖituien- unb
Sajnifingelber . 145 752,13 an.

2. ^cmmltungä»
tufteu . . . 5269,60 ^

15101 1,73 an.

iiiitl)in ane^reinnQ^me . . 427650,87 an.

.^licrtitm )t)urben 415600 an. bem 3}efert)efonb8

jugcfü^rt, weither einen SBeflanb oon 3042589,^ an.

^at.

X)üne[borf, ben 9.' Äuguft 1905.

feer ConbcS^oupttnonn ber {R^elnproölnj.

Dr. »on SnenoerS.
SlSniglic^ei 9)egierungdf)räfibent a. 3).

9lr. 3:i6 latt»Wivtf4«fUi4i(
ai(abrmi( eontt>^o)>|>(l[bl»orf

in !93eibinbung mit ber

Sonn.
Die Sinfno^men für boä 2Binter»$aIbja6r 1905/06

beginnen mn 16., bie ®orIefungen om 23. Oftober

b. 3^- ifJrofpctte unb Ce^rplfine öerfenbet bn8

©etrctariat ber Slfobemie auf Änfuc^en foftenfrci.

aiuSfunft über ben Eintritt unb ben @tubien>

gang erteilt

Der Direftor:

^rofeffor Dr. grei^etr oon bet Ootft,
(Beweinter aiegieningSrot.

Kr. 337 lferr«tittl-|l«d|rij^<tt.

Der |)err Ober»^rSfibent ^ot ben ©erberei«

befi^er unb ©{jorfaffenfaffictet Couiä ©erbronb
in ®iimnerat§ miberruflit^ jum ©teUocrtreter

be« ©tonbeSbeamten beS bie Canbbürgemieifierei

©immcratfi, im Greife anontjoie, umfaffenben
©tonbeöamtäbejirfg ernannt.

anit ®cncl)migung beS $erm OberprSftbenten

^at ber SBihgeinicifiet in ©tolberg bie ©efc^öfte

beS ©teDorrtreteriS be4 ©tanbcSbeamten für ben

©tanbeäaintäbejirf bet ©tabtgemeinb* ©tolberg

bem ©tobticfictär ^o^ann Siloflein in ©tolberg

miberrujlic^ übertragen.

ttrnannt finb : bie aSoftfefi^etäte in

@eilcnfird)en'^ün8i)ooen unb 8o^re in anet^emidj

ju ^oftmeiftcm; oerfe^t: ber aSoftmeifter aneigtiet

oon Diering^aufen no(^ ffirtelenj, ber ^oftfetretör

anofer oon Düren (9}§lb.) nac^ Dtering^aufen,

bie a^oftaffiftcnten S^robog oon Düren (9}^lb.)

nac^ ©t. Submig, IRcnn oon ©t. Cubtoig na^
Düren (IH^lb.).

Scrfe^t ifi : @erid)t8»?lffeffot Dr. aKeimberg oon
©immern nadi ©igmaringen, 8anbmeffcr ©pangen«
berg oon Düffelborf nac^ Q^Sfircben.

angenommen ift bet Canbmcffct ©raun jur

oorflbergeljenben ©efcftäftigung. Der aWilitüran*

märtet aller) im aitenfirc^en al8 ©pe}ial*ftommif>

fton8*Sureau»Diätar.

Die ©rüfung »um ©pejial*Äommifrion8»©eftetät
^ot beflanben: Der ©pejial».Äomraiffion8»8ureou<

Diätar ©c^enfemeper gu Irier.

Der Shei8f(^ulinfpeftor ©djulrot ^errnanS au8
Socbem ift gum ftrei8fc^ulinfpeltor be8 ©t^ulouf«
ftc^tSbegirfS Sachen II oom 15. augufi b. ^8. ab
ernannt morben.

ffinbgültig angeftedt ftnb bie feit^er einflmeilig

tätigen Cebrer unb Se^tctinnen:

1. SBilbelm oan ber aReulen bei ber latbolifiben

Solt8f(buIe gu gorfi, fftei« aai^en Öanb;
2. .^einrid) ©ippbaufen bei ber fatbolifcben 8olt8«

fd)ule gu ©arbenberg, jfreiS äaeben Sanb;

3. gobann Offmann bei ber fatboIif(ben ©otfS»

fdjule gu Dergogenratb, jfreiS aacben 8anb;
4. Hermann ^ofepb ©cbmib bei ber fatbolifcben

©olfsfcbule gu ©iobbacb, RreiS Düren;
5. ©ernbarb ©ecter bei ber fatboliftben ©oIf8<

fd)ule gu ©3toeni(b, Srei8 Düren;
6. 3offpb Cerftbmacber bei ber fatbolifcben SoIf8*

Icbule gu ©ergbuir, ÄreiS Düren;
7. ©b’nftian ßremer bei ber fatbolifcben ©oIf8<

fcbulc gu aWergenboufen, ffteiS Qülicb;

8. ailicbael Küpper bei ber fatbolifcben ©otf8>

fcbule gu ©uffem, jfrei8 ©cbfeiben;

9. ^rang ©icf bei ber fatbolifcben ©olf8fcbule

gu DoHenborf, SfteiS ©^leiben;
10. aHattbia8 Semm bei ber fatbolifcben ©olf8*

fd)ule gu ©ergbeim, ftreiS ©cbleiben

;

11. ($rangi8fa brütet bei ber fatbolif^en ©olf8«

fdjule gu ftrei8 ©etlenfircben

;

12. &ilariu8 ^ufler bei bet fatbolifcben ©olt8«

(djule gu Obfpringen, ÄreiS 4>ein8berg;

13. ©Jiibelm 3Bi0m8 bei ber fatbolifcben ©olf8«

fcbule gu dauert, Ifrei8 $ein8berg;
14. .tfarl Db^obor afleoeS bei ber fatbolifcben

©oif8fcf)uIe gu föaaferbriefcb, Rrei8 ©ein86erg;
15. abolf fjafebaenber bei ber fatbolifcben SoIfS*

fcbule gu ©enratb, $rei8 ©rfeieng;

16. Igobann lDlar;r bei ber fatbolif^en ©olf8«

fcbule gu gntmeratb, ÄreiS dhrfeleng;

17. Dbcotior ©cbmib bei bet fatbolifcben ©olfS*

fdjule gu ©offeren, ÄreiS ©rfeleng.

D

^)iergu ber Cffentlicbe angeiger 9Jr. 33.

£nuf oon 3. Steicfeii in Hacken
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Jtintsliliitt

bev ^önis(ii|ien dtegievttns )u 3(ai^eu.

@tü(f 37. Sludgeqebett ju Staren, XionnerStag, ben 24. Sluguft 1905.

^nboUSongabc bei 9)eid)««0)efekblatt< unb bei @efet.@amm(ung 6. 187. Serlegung eine! SRarlte« in Einnicb

3 . 187. Sntwertiing ber Jüarten unb &inrid)tung ber Ciiittunglfartcn für bic Snualibenoctfitbeiung 3 . 187. ST(enmiiigl>

>ei<ben für Sbraftfab^ruge €. 187. Sonfulate 6. 187. ^nultoUctte 3. 187—188. Kullofung «on Sicntenbriefni ber

$roDtn) ffieüfalen unb ber 9ibe!nbtosinj 188. Sinri^tung bon XelegrabbetibilffleOen im i^otftbaufe ^olleraib. in

Frelenberg, Siott (ftreil ÜRontjoie), im ^bi^flbnul 9iott, bei ber Oberfbrfterei Siötgen unb auf bem 'Stueraacimurrn

Strudelt 0. 188. b^erfonal.liaibricbten 3. 188.

Inlialt be«
9lV. 33H 36. ®tQcf enthält unter 92r.

3160; Serorbnung toegen ^(nberung ber Ser*
orbniing uoni 23. Slejember 1875 über bie Sen*
fionen unb Kautionen ber 8ictd)8baiiKeaniten.

Som 3. Slugufi 1905. Unter 97r. 3161 : Se*
fonntntatbung, betreffenb bie Sereinbarung er*

leidjternber Sorfcbriften für ben ttjctbfelfeitigen

Serfebr jtnif^en ben Sifenba^neu Xieutfi^IanbiS

unb Curemburga. Som 1. Sugufi 1905.

|nlt«U •fr«l|-$Antml«it0.

Kt(. 389 2)aa 32. @tü(f entbSlt unter 9!r.

10637: Serorbnung, betreffenb bie StbSnberung

unb SrgSnpng ber Seftimmungen über bie £oge*
gelber unb ineifeloften ber ©taataeifenba^nbeamten.

Som 22. ^uli 1905. Unter 9ir. 10638; ©efe^,

betreffenb bie (Srlueiterung beä ©tobttnife« Duiä»
bürg unb bie anbcrtucite Organifation ber ünita*

gericbte in ^uiaburg unb fRubrort. Soni 26.

Quli 1905. 2)08 33. ®tütf eiitbält unter 9lr.

10639: Serorbnung, betreffenb SlbSnberung ber

Serorbnung oom 4. Oftober 1895 über ben SluS*

fcbu^ ber S’^^>'BH<ben 3entraI*©enoffenf(baftatQffe.

Sotn 3. Äuguft 1905. Unter 87r. lOMO: SlUer*

bödifler (SrlüB oom 14. ^uli 1905, betreffenb bie

Seriegung bea ©i^ea ber Sergmerfabireftion ju

2)ortmunb nach liRecflingbaufen.

9er«r0nttn9(H nnb #rkantttmail|nN0nt
kev jpr««in{i«l-^cl)Ärbr«.

Kr. 840 ®er Si^ooinjialrat bot ber ©tobt*
gemeinbe Cinnid) bie Serlegung bea bafelbfl am
30. IRooember 1906 anftebenbeu Kram* unb
Sferbemarftea oiif ben 29. beafelben Wonata ge*

ftattet.

Slaiben, ben 18. üuguft 1905.

®er 9lcgierun0a*Sröfibent.

3n Vertretung: Voebm.
Kr. 341 92o(b Sefanntmadjung bea ^errn

9tei<bafan)lera oom 3. ^oü b. :^a. (9l.*©.*S(.

©. 590) bat ber Sunbearat auf ©runb ber

§§. 141 unb 144 bea ;^noaIibenoerfi(berungagefebca

ongeorbnet, bag oom 1. Oftober b. ^a. cib alle

SDlarfen für bie Q[noallbenoerfuberung alabnlb nmb
ber (Einflebung entmertet »erben müffen. Die
Sntmertung barf nur in ber SSeife erfolgen, bog

auf ben einulnen ÜRarfen ber ISntmertungatag in

3iffern, }. S.: 15. 3. 06., angegeben »itb.

gugleiib ifi auf ©runb bea §. 132 Übf. 1 a. a. O-
ein neuea f^ormular für Ouittungafarten feftge*

fej)t, baa oom gleichen ßcitfmnft ab auafd)lie|(id)

auagegeben »erben »irb.

Änd^en, ben 21. Äuguft 1905.

®er Siegierunga'Siäfibent.

3n Vertretung: Voebni.

Kr. 8 4 IS Oefanntmadiimg,
betreffenb

erfrnnungajticbtn für Kraftfabr^eugr.

Jlta (Srfennungajeicben für bie Kraftfabrjeuge im
Stegierungabeiirf Düffelborf ftnb »eiter bie 9iiim>

mern 8001 ma 9(^ beftimmt »orben. (Vctgl.

meine Sefanntmoebung oom 1. 3Rai 1903, finita*

blott ©. 152.)

Slacben, ben 15. augufi 1905.

®er 9legierunga«Sräfibcnl.

oon §artmonn.
Kr. 348 Der pm Kbniglicb iRieberlSubifcben

©eneralfonful für boa KSnigreid) Sreugen mit

bem ÄmtafHje in Serlin ernannte ®eb- .Hommerä
jienrat fjrib g'^ieblönber ift in biefer Slmtacigen*

febaft anerfannt unb jugelaffen »orben.

Slacben, ben 21. ^luguft 1905.

Der Vegierunga-Sräfibent.

3n Vertretung: Voebm.
Kr. 344 Der ^err Oberprdftbent bat bem

Sorftanb bea Vereine für cbriftlicbe Volfabilbung

in ber Kbeinprooin) unb SSeftfalen bie (Srlaubnia

erteilt, ju ©unften feiner 3>oecfe im ^abre 1906

bei »oblbabenben eoangelifeben f^reunben ber ©acbe
in ben grö|eren ©töbten ber SWb'ioVrooinj ein*

malig freimiüige Veiträge einfammcln ju loffen.

Digitized by tjOqgle
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Sor Beginn ber ©ontmlung hoben fuh bie Se*
QuftTogten unter Borjeigung bei firiaubntS ober

einer behörblicb beglaubigten tlbfcfinft berfetben bei

ber Ortb))oliieibebörbe ber betre^enben @tabt gu

niclben.

?lncben, ben 16. Stugufl 1905.

^er Begicrungd'Biöfibent.

Don §artmann.
92r. 845 eefannlmadhnnfl«

Vnilofnng »ott Mrulmliviefm.
©ei ber heutigen SluSlofung Don IRentenbriefen

für bo8 ^olbjahr Dom 1. QuH bis 31. ®ejember
1905 finb folgenbe ©tücfe gejogen worben:

3'/2®/o. IRentenbriefe ber ©roDinj
SUeftfolen unb ber 9)hein)>roDin).

1. Litt. F & 3000 Tiaxt.

9hr. 68.

2. Litt fl ä 300 3Karf.

IWr. 189, 302.

3.

Utt. K ä 30 SKorf.

9h. 342.

®ie QiiSgelofhn Slentenbriefe, beren Sei^tnfung

Dom 1. Januar 1906 ob aufbbrt, werben ben ^n>
habern berfetben mit ber Slufforberung gefünbigt,

ben .Qnpitalbetrag gegen Ciuittung unb Bücfgabe

ber IHcntenbriefe mit ben b»u gebbrigen, niibt

mehr zahlbaren ßinSfcheinen meihe II 9lr. 13 bi8

16 ncbft Stnweifungen Dom 2. 3|onuQr 1906 ab bei

ben ftöntglichen 9Ientenbanffaffen hierfelbft ober in

©ertin C, ßloflerftrafee 761, in ben ©ormittagä*

^unben Don 9 bid 12 Uhr in Smfifang }u nehmen.
?lu8wärt8 wohnenben Qnhobem ber getünbigten

Bentenbriefe ift e8 geftattet, biefelben unter

Beifügung einer Quittung über ben (Smfjfang

be8 3Dert0 ben genannten fiaRen fioftfrei ein>

jufcnben unb bie Uberfenbung beS (SelbbetrageS

auf gleichem SBege, jeboch auf (Gefahr unb fioften

bed wmpfSngerg, gu beantragen.

9lu(h mawen wir barauf aufmerffam, ba^ bie

92unimcrn aller getünbigten bejw. noch rüdftänbigen

IRentenbiiefe mit ben Littera^Bejeichnungen F, G,
II, J, K burch bie feiten^ ber Stebattiun beS

®eutfd)en fHeich8> unb ftöniglich ©reugifchen @taate<

angeigerb heraudgegebene allgemeine Bertofung8«

tabeüe ln ben IDlonaten Sluguft unb gebruar jeoed

Qahreä Derbffentliiht werben, unb bafi baS be>

tre^enbe Stücf biefer Tabelle Don ber gebaihten

Siebattion jum greife Don 25 Pfennigen bejogen

werben fann.

SJiünfter, ben 5. Kuguft 1905.

flBnigliche ®ireflion ber Wentenbanf

für bie BtoDing Bleftfolen, bie INheinhtoDin) unb
bie ©roDinj ^effen»92affau.

Bfeffer oon ©alomon.

«nkerrr
Selattttltiuidiutta.

9h> 846 3m i^orfthaufe ^oUeroth ifl eine

Selegraghenhilfftetle eingerichtet worben.

Sachen, ben 15. Suguft 1905.

ftaiferiiehe Ober>©oflbireftion.

3n Bertretung: ©ufch.

Cefaitnlittadittna.

Kr. 847 3" S’^ol^o^org ift eine ®etegrahhcn*

hilfftcQe eingerichtet worben.

Sachen, ben 16. SugufI 1905.

ftaiferliche Ober>BoftbireItion.

3n Bertretung: ©ufch.

Kr. 848 Orf4»tttttuulh<t86«
3n iRott, Sh. aWontjoie, im gorflhau« Sott,

bei ber Oberfbrfterei SBtgen unb auf bem ^uer«
Wachtturm ©truffelt finb ®elegrahh<nhi(f^(Iltn

eingerichtet worben.

Sachen, ben 19. Suguft 1905.

Staifertiche Ober*Bofibire(tion.

3n Bertretung: ©ufch.

»t. 849 yerr«»4l-|Uiii|riii|tett.

®er iRataflerfontroCleur ©teuerinfveftor $reQ in

®flren ifi jum 1. Dftober b. 3*- ““f f«i*>*n An-
trag in ben Suheftanb oerfeht. ®em Sbatafler«

fontroDeur ©teuerinfhettor ©ieuerbeef ifl bie Ber*
waltung beS baburch erlebigten ftatafteramteb

®üren n übertragen worben. ®ie Berwaltung
be8 Statafteramteb ®üren m h^i bon bem gleichen

ßeitfiuntte ab ber Don Sorbhaufen nach ^üren
Derfebte Stataftertontrolleur ©teuerinff>e(tor Büchel
)u übernehmen.

9Rit (Genehmigung be8 ^erm Ober)>r9ftbenten

hat ber BütgermeiRer in Bü8bach ben Bürger»
meifiereifefretär Subwig jungen in Büsbach jum
befonberen ©teODertreter beS ©tanbeSbeamten für

ben ©tanbeSamtSbegirf ber Sanbgemeinbe Bü8bach
ernannt unb gleichjeitig bie Übertragung ber (Be*

fchfifte beS fteüDertretenben ©tanbeSbeamten an ben

(Gemeinberentmeifter XhDDW Wiberrufen.

(Gnbgültig angeftedt finb bie feither einflweilig

tfitigeii Cehrer unb Sehrerinnen:

1. Beter Sdhlinger bei ber tatholifchen BoKS»
fchule Barbenberg, SheiS Sachen Sanb;

2. Starl Baterrobt bei ber fatholif^en BoltS»

fchule }u (Golghtini, SheiS ®üren;
3. Beter äRüQenmeifiter bei ber fatholifchen

BollSfchule }u Seoeren, SreiS (Geilenlirchen

;

4. 3Dfsf @<haffrath bei ber tatholifchen BoltS»

fdjule }u Slthaaren, SheiS ^inSberg;
5. t^ranj |>enfen bei ber fatholifchen BolfSfchule

}u Stefiemich, StreiS SRontjoie.

^ierju ber öffentliche Snjeiget Sr. 34. .

f.nut bon 3. Ctetcfcn in lUdica
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Jlmtslilatt
bcv ^dntglii^en fRegimtttg $u Stacken»

Stücf 88. Stud()tj)e6en )u Stacken, !Donnerdta)), ben 31. Sluqufl 1905.

3M«Ui Scfanntma^nng, betrcffenb bcn üntauf »oQiäbiiacc Smtitftrbicnftbfeibe (f(i)n)mr Kaltblüter) ®. 189. Qoflan.

«etfunabBeifebr mit btii SRarianen (€cipan) 6. 189. Sßoriieioetorbnung, betreffenb bas unbefugte Slufjiebeti unb ^fibrelt

»DU (flaggen 189- 190. ^oliMiuerorbnung, betreffenb bie ^rflellung, Kufbetuabrung unb lOertDenbung non >)keti)lcit

fomie bie Sagerung non Satbib 0. 190—192. Sotterie 0. 192. {^enüirbc Selobigung für iHettung aus SebenSgefobr

S. 192. Prüfung ber iBcmerber um bie IBereebtigung )um einiäbrig>freitniUigen Xiienft 0. 192. $erfonal>9^a<ti

lirbten 0. 192.

9nr«ir9nnnfm ««9 #ek«nntiKiu^n«0cit

krr

Kr. 850 Sefattnnna<k<**t0/
Betreffenb

brn Kntauf boUiä^rlotr 9RUitär<Sitn^ftrbt.
(©dfiBere Sfoltblüter.) '

1. 3^^** SlnCaufe Doit etnia 30 noins^dgen
jditDeren (altBItttigen ©t^logeö

im 8Uter oon ö Bie 8 ^abteii foQen bie nad)>

Beieii^tieten Sffentlid)en SRSrfte aBge^alten

1 roeiben

:

I am 3. ettoBer b. 8 U^r normittage

I
in girier

;

^
am 4. OftoBet b. Qe., 1 1 U^r oormittage

in (SleiUnfirdien (9}f)cin(anb), 91eg.>8e}.

ümijen.

2. X;ie getauften $ferbe nierben @tede aB*

genommen unb fofort gegen Quittung Bai

BejaBJt.

3. QefodenDonbenfRemontierungetommifftonen
i

nur fo(d)e ^ferbe getauft »erben, bie ben
|

SlnfprücBen genügen, bie an bie ^emonten '

ber SSaffengattung }u fteden finb. 7!ie $ferbe
i

foden 1,62 Bie 1,68 m ©toctmag BoBen,
|

müffen geeignet fein, feuere Saften gu iteBen <

unb bürfen fufi nitBt in bürftigem .^ftanbe
Beftnben; tragenbe ©tuten ftnb ooiu antaufe

auegefdjioffen. Sei guter Sntwitfeiung bürfen

au(B auenaBntemeife $ferbe im Sllter oon

4 QnBren genommen merbeit.
'4. ®ferbe mit folcBen geljlem, bie nadj ben

^ @efe(en ben Kauf rüdgfingig macBen, ftnb

Dom SertSufei gegeti (Srftattung bee jtauf*

preifee unb ber Untoften gurüctguneBmen.

5. 35ie Serfäufer finb oerpfiitBtet, jebem oer*

tauften Sf«Be eine neue, jtorte, rinblebeme

2:tenfe mit fiortem, glattem @eBig (teine

ÄneBeltrenfe), unb eine neue, ftarte Stopf*

i Bolfict oon ßeber ober ^onf ntit gtoei min«

beftene 2 37}eter langen ©trSngen oon ^anf
oBne Befonbere SergOtung mitgugeBen.

©etlin, ben 9. Äuguft 1905.

ftriegOminifteiium.

IRemonte • ^nfpettion.

0. !DamniB-

Kr. 851 Qrfamitmadittnfl.

SoflantoeifungeoerteBt mit ben
Snarianen (©eipan).

Som 1. ©epteiiiBer aB ftnb im SerteBr mit ber

$o^agentur in ©eipan (dltarianen) ©oftanroeifungen

Bis jmm ÜHeiftBetrage oon 800 fWart gugelaffen.

3)ie Üojeen ftnb biefelBen wie für ©oftanweifungen
beS inneren beutfcBen SerteBrä.

©erlin W. 66, ben 15. «uguft 1905.

^et ©taatSfetretör bed 9teiiB8*$oftamtd.

St r a e 1 1 e.

|^»r«rknttn0en nnk fekmtntmaiknnsni
ker l^r«»itt{{al-#el)<^k«it.

Kr. 85% ^oligdPrrorbttimg,
Betreffenb

bod unbefugte KufgieBen unb tfüBren oon flaggen.

Äuf ®runb ber Staiferlidjen ©erorbnung über

bie güBrung ber IHeitpöflagge oom 8. KooemBer
1892 (K. ®.*©l. ©. 105Ö) unb ber «derBötBft
unter bem 24. ^ouuar 1894 gutgeBeifeenen ©ot*

fcBriften über bie fflaggenfüBrung auf ^reufeiftBen

©taatbfaBrgeugen unb ©taatbgebSuben (oeröffent*

liiBt in 92r. 27 beS !Ceutf(Btn ©eitBSangeigerb oom
30. ganuar 1895), fotoie ber §§. 6 unb 12 beb

@efeBeb Aber bie ^oligei«©erwaltung oom 11. iDtävg

1850 (®ef.«©. ©. 265) unb ber 137 unb 138
beb ®efe(eb über bie odgemeine Sanbeboerwaltung
oom 30. 1883 (®ef.*©. ©. 196) wirb mit

ßuftimmung beb ^rooingialrnteb für ben Umfang
ber SlBeinproDing unb für bie ^reufeifcBe 3?Bein*

ftreefe oon ©ingen aBwärtb folgenbe ©oligei«©er*

orbnung etlaffen.



Ctnitgei ^aragtaf)^.

©er unbefugt eine ber ©tonbarten ©einer ÜWo«

jefiät bed Staiferd unb StSnigd ober bie ©tanbarte

eines ber Witglieber beS .9önig(id)en $aufeS, ober

eine bienftlidje flagge ober ®o[(b ober rin bienft«

li^eS j^ommanbo* ober Unterfd)eibungS)eid)en ober

eine fonftige flagge, }u beren f^ü^rung eS 6efon>

berer ®enebmigung bebarf, ober biefen fi^nliibe

f}[oggen ober Slbjeicben oufjiebt ober fü^rt, teirb/

loenn er ni(bt nod) onberen ®orfcbriften ftrengere

©trofe oerroirft ^at, mit Oelbftrofe biS ju 60 ÜWarf

bcftroft.

(Sobtenj, ben 8. OTärj 1895,

®er Ober«^r5fibent ber JH^einprooinj.

fHoffe.
Kr. 858 $o!i|ri>S(rorl>nMtt0/

bctreffenb

Dir ^trfteUung, tlufbewabrnng unb Hertoenbung
bon 8rett)len fottie bte gagerung oon ISarbib.

^uf ®runb ber §§. 137 unb 139 beS ®e(ebeS

über bie aügenieine SanbeSdertoaltung oom
Quli 1883 (@..©. ©. 195 ff.) unb ber §§. 6, 12

unb 15 beS ®efe|}e8 über bie ^olijci-Sernmltung

oom 11. SWörj 1850 (®.«©. ©. 265) roirb ^ier*

mit unter bcS SBejirfS-SIuSfcbtiffeS

für ben Umfang beS 9?egierungSbejirt8 Slacben

bie no(bfo|benbe ^olijei-Serorbnung erlaffen:

§. 1, ©er Slcet^ten berftellen ober uermenben
roifl, bot bied, unbefdiabet ber Seftimmungen im
§. 23, f))äteften8 bei ber ^nbetriebfe^ung ber

Vtbbarate ber C>rt8))o(iseibeb9rbe anjujeigen.

:^e eine genaue IBefcbreibung unb ©cbnitt«

jeidbnung bet Apparate unb je eine Slnraeifung

über ihre IBebanblung ftnb ber Orl8poligeibel)6rbe

ourgulegen unb im %(pparatenraum an einer in

bie klugen faüenben ©teile angufcblogen. T)a8
®leid)c gilt oon einer mefentlidjen 93er5nberung
ber 2tpparate unb i^rer :@ebanblung.

§. 2. (Die ^erfteHung unb Slufbemabrung oon
31cetplenga8 barf nicht in ober unter IRäumen er»

folgen, bie gum Slufentbalte oon ÜWenfcben beftimmt

fmb; bie ©oSenttoicflet unb ®a8bcbälter bürfen
nur in SRäumen aufgeftellt merben, meldje mit

leithter ISebachung oerfeben unb oon ©ohnröumen,
oon ©thcunen ober oon ©tSIIen burdj eine SBranb-

mouer (öffnungSlofe maffioe fUJauer) ober einen

Slbftanb oon roenigftenS 5 ÜKetet getrennt ftnb.

X^ie Singiehung einer leichten, mit pilfe fchlechter

©Srmeleiter hergeffeHten .Amifchenbetfe ift gefiottet.

:^m freien aufgefteUte Slpporote müffen wenig»

ftcnS 6 Weter oon gum Slufenthalte oon TOenfchen

bcftimmten Saulidjfeitcn, oon ©Neunen unb ©töllen
entfernt fein, fjeftftehenbe 81cetplenga8»ffintmicfe»

lungSapparate bürfen nicht im freien aufgeftellt

werben, fofern fte nicht nur für ben ©ommet»
betrieb bienen.

§. 3. X)ie Slpparatenräume (§. 2 Slbfa^ 1)

müffen nach auffen auffchlagenbe Süren ^ft^en,

welche entweber unmittelbar in8 greie ober in

folche Käurne führen, in bcnen ft^ lein offene»

geuer befinbet unb bie nicht mit Sicht betreten

werben; fte müffen hett/ geräumig, gut gelüftet

unb frofffrei fein.

!pie peigung bcrrf nur burch X).ampf ober ©affet

ober burch anbere ©inrichtungen gefchehen, bei

benen auch im gaUe ber Sefchäbigung bie ©Ibung
oon gunfen ober ba8 ©Itthenbwerben fowie ber

3utritt Oon Slcetplen gu offenem geuer ober hod)

erbitten ®egenfiänben auSgefchloffen ifl. Son bet

geuerflätte für bte peigung müffen bie Slpparoten-

IRäume burch 33ranbmauern getrennt fein.

§ 4. X)ie lünfiliche Beleuchtung ber Slpparoten»

räume barf nur oon auffen erfolgen, ©ie ift trat

einem bicht fchlieffenben genfter, ba8 nicht geäffnet

werben lann, wenn möglich in einer türfreien

©anb angubringen. Befinbet ftch in berfelben

©anb mit biefem genfter eine Eür ober ein

gu öffnenbe» genfter, fo ift elettrifcheS ®lüb>

li^t in hoppelten, burch rin Drahtne^ gefchühten

Birnen mit 9Iuffenfchaltung unb guter gfolierung

ber Seitung anguwenben. ©irb gur Beleuchtung

Slcetplen oerwenbet, fo muff baneben eine anbere,

ben Dorftehenben Beflimmungen enfprechenbe Be-

leuchtung betriebsbereit oorhonben fein.

§. 5. X)ie Slpparatenräume bürfen für anbere

3wecfe nicht oerwenbet unb oon Unbefugten nicht

betreten werben. ®a8 Betreten biefer IRäume

mit Sicht foWie baS Stauchen in ihnen ift oerboten.

®iefe Berbote ffnb an ben ®üren beutlich ftchtbor

gu machen.

§. 6. ®ie Sntlüftung ber Stpparatenrdume hot

bur^ genügenb weite, im höchften Bunlte biefer

Bäume aufgufehenbe Bohre gu gefchehen. £ic

ffintlüftungSrohre ber Bäume ftnb biS über boe

®ach berart inS greie gu führen, baff bie ob«

giehenben ®afe unb ®ünfte Weber in gefchloffene

Bäume noch Itamine gelangen lönnen.

§. 7. ®ie Slpparate müffen in allen Seilen fo

hergefteHt fein, baff fte gegen gorntoeränberung

unb Smrehroften wiberftanbsfähig ftnb unb bauentb

gaSbicht bleiben.

§. 8. ^n ben Slpparaten unb ©aSleitungen

bürfen leine auS Äupfer beftehenben Seile an9^
bracht fein. Sie Berwenbung oon SReffing Ift

guläfftg.

§. 9. Sie ülpporate müffen fo eingerichtet fetn,

baff fte entweber eitte ooQftänbige Sntlüftung ge»

ftatten ober baS Sntweichen beS ©aSluftgemifche»

in auSreichenbem Btaffe ermöglichen. @ie müffen

ferner fo eingerichtet fein, baff ein übetbrud oon

mehr als einer holben SStntofphäre utib im Sni-

wicller eine Srhiffung über 100 ®rab QfelftuS au»'
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(^(f(([o{fcn 6(ei6t, fofern nic^t füt fabritmägige 83e>

triebe in bet (Senebntigung nad) §. 16 ber ®e«
nierbeorbnung etajoä onbereä beftimmt ifi. gemet
mfiffen 33orri(btungen jur (Sntfemung iwn Ser>
unieinigungen timmoniofunb
bergieitben) oor^anben fein.

i)ab ®aS au8 beni (SoSbebiUter

in ben wntroicfiei nmg burd) einen äSafferabf^tug
oerbinbert fein.

§. 10. X)ie Seitungen mttffen bib ju einem
Ükrbrutfe non ‘/lo Htmofpbüie iDontommen bid)t

unb im übrigen unter Seac^tung berfelben ü3or>

fid)t8magrege(n mie bie @tein(ob(engableitungen

gelegt fein.

§ 11. Der @abbeb51tei muft mit einem StbjugS»

robre uerfeben fein, toeldjeb bob abftrbmen beb

fid) nadientmidelnben ®ofeb geftattet, fobaib ber

(Sabbebülter nid)t mehr oufnabniefäbig ifi.

Diefeb Äbjugbrobr mu^ oon minbeftenb gieitber

Seite mie bob ^abgufübrungbrobr fein unb ift

bib über bab Dod) berort inb greie gu führen,

bofe bie abgiebenben ®ofe unb Dünjie meber in ge*

Woffene Sfiäume nod) in Kamine gelangen tbnnen.

§. 12. Die Ubermaebung unb Sebienung ber

Apparate barf nur bureb Jimerläffige, mit ber Sin*
riibtung unb bem Setriebe oertraute ^erfonen
erfolgen.

§. 13. Die bei ber ^erfiellung oon Mcetplen
oerbleibenben Sorbibrüdftänbe müffen in gefabr*
lofer SBeife entfernt merben.

§. 14. Die ^(ufbemabrung oon Salciumcarbib
unb onberen burd} ffiaffer jerfebbaren Sorbiben
barf nur in roofferbiebt Oerftbloffenen ©effifeen unb
in trodenen, b<uen, gut gelüfteten fRäumen, melcbe

gegen ben ß^tritt oon SSaffer unter allen Um*
ftSnben gefd)übt ftnb, erfolgen.

Sine etmoige ^eijung barf nur burd) Sinritb*

tungen geftbepen, bei benen aud) im galle ber

Sefbäbigung ber Sintritt oonSBaffer in ben Säger*
raum unb ber 3“ititt ettoa entmidelten Stcetplen«

JU offenem geuer ober \)0i) erbitten ©egen^änben
au8gefd)loffen ift.

©ebffnete SarbibgefSge finb mit mafferbid)t

fbliefeenben ober übergreifenben, roofferunbureb*

läfUgen Dedeln oerbedt ju batten.

Die Stnmenbung oon Sntlötungeapparaten jum
Cffnen oerlöteter ©ütbfen ift oerboten.

Die Sagerung in jletlent ift unterfagt.

Die ©efäfee müffen bie «uffbrift tragen: „Sarbib,

grfSbrlicb, wenn nid)t troden gepalten."

8. 15. Qm Äpporatenraum felbft bürfen niept

mehr alS 500 Silogramm Sarbib aufberoabrt

werben.

§. 16. Die Sorftpriften ber §§. 4, 5 finben

aub auf Sarbib*Sager entfprebenbe ^nWenbung.
§. 17. Wengen oon mepr als 1000 srilogramm

Sarbib bürfen nur in {Räumen gelagert werben,

bie non anberen {Räumen burb mafftoe, minbeftena

30 Sentimeter überrogenbe Sronbmauem ober

mafftoe öffnungaiofe ©ewölbe getrennt ftnb.

Die Sranbnmuer barf burb feuerfefte Düren
burbbroben unb burb eine SSeüblebwanb erfept

»erben, wenn ber Hbftanb bis jum näbften ®e>
bäube minbefienS 5 Weter beträgt. Sine Sranb*
mauer i|l nibt erforberlib, wenn ber Mbftanb

minbeftenS 10 Weter beträgt.

Die Düren müffen nab äugen auffblugen. Die
SRitlagerung leibt brennbarer ober ejcplofioer ©egen»

ftänbe ift oerboten.

§. 18. Die Sagerung oon Sarbib im gi^cicn ifi

in ben im §. 14 abfop 1 oorgefbriebenen, waffer*

bibt oerfbloffenen ©efägen in einer Sntfernung

Oon minbeftenS 10 ÜReter non ©ebäuben geftattet.

Die Sager^ätte ift auf allen ©eiten in einem 9b*

ftanbe oon minbeftenS 4 Weter mit einem ßQ»”
ober Draptgitter ju oerfepen. Der {Raum jwifben
Säger unb umWeprung ift non brennbaren ©egen«
ftänben frei ju palten.

Das Sarbib ift auf einer Süpne ju lagern,

non beren Unterfante biS jum Srbboben ein freier

3wifbenraum oon minbeftenS 20 3*"timeter oor*

panben ift.

Das Sarbib ift burb tin ©bupbab ober burb
loafferbibte planen ju fbüpen.

Der Sogerplap mug an jebem 3u9<toge mit

einer leibt gbtbaren XBarnungStafel oerfepen fein,

Weibe bie Sluffbrift trägt: „Sarbib, gefäprlib,

wenn nibt troden gepalten."

§. 19. Denjenigen, welbe beim Qnfrafttreten

biefer ^Serorbnung $lcetplenentwidelungSapparate

bereits in {Betrieb genommen paben, fann oon ber

OrtSpolijeibepörbe jur SrfüQung ber Sorfbriften

biefer IBerorbnung eine Qrift oon 12 Wonaten
nom Doge beS QnfraftttetenS biefer Serorbnung
ab bewiuigt werben.

§. 20. 3“®*^”^“"^*wngen gegen oorftepenbe

Sorfbriften werben mit ©elbftrafe bis gu 60 {DJart,

an bereit ©teile im f^alle beS UnoermbgenS ent*

fprebenbe ^aft tritt, beftraft, fomeit nibt nad)

anberen ®eftimmungen fbwerere ©trafen oer*

wirft ftnb.

§. 21. ®orftepenbe ®eftimmungen gnben feine

Slnwenbung

:

1. auf fiaatlibe wiffenfbaftlibe Qnftitute, foweit

ge Slcetplen gu Seprjiocdeti perfteHen ober

oenoenben, fotoieauf Saboratorien ber©taatS*

eifenbapnoerwaltung

;

2. auf beweglibe Slpparate bis gu 2 Silogramm
SarbibfUUung, jebob unbefbubet ber ®eftim*

mungen im §. 8 unb §. 9 Slbfop 1, ©op 2;
3. auf bie Sagerung oon Sarbib in Wengen

oon weniger alS 10 Soligramm;

Diiiiiized by Google



4. auf bie Cageiung oon Sorbib in f^abrifen,

in benen Cotbtb ^cij^eftcIU intTb.

§. 22. ®er JRegierungS-^tfiftbent Ift ermächtigt,

in einzelnen gälien beim Sotliegen befonbeter

Serhältniffe sTuSnahmen Don einjetnen Seftirn»

mungen biefec Seiorbnung jujuiaffen.

§. 23. !Cie Seftimmungen btefer Sfeiorbnungen

finben aud) auf bie Einlagen jur fabrifmägigen

^erfledung öon gagförmigem ober jlflffigemStcethlen

rtnmenbung, melcije alg chemifche ^briten einer

(Genehmigung nad) §. 16 ber (Geroerbeorbnung

bebürfen. SBei ber fterfteHung »on flüffigen Mcetijlen

fmb aufierbem bie oeftimmungen beg ©efe^eg gegen

ben oerbrecherifchen unb gemeingefährlidjen @e«
bvaudi oon ®prengfio|fen oom 9. Quni 1884 (SHeichg*

gefehblatt ®eite 61) ju beachten.

§. 24. Die ^olijei«93erorbnung, betreffenb bie

nicht fabrihnägige ^rftcQung unb bie Sermenbung
oon SIcethlen, »öm 15. SUooember 1897 (Slmtgbiatt

Seite 317) mirb aufgehoben.

§. 25. Diefe ^o(ijei«Serorbnung tritt am 1. Ot*
tober 1905 in Straft.

9(achen, ben 24. Sluguft 1905.

Der 9Jegierungg*i|Jräfibent.

3n SSertretung: ®oehm.
9tV4 S54 Deg Stönigg d)7aje)iät haben mitteig

illlerhöchfter Orbre Oom l4. o. Tltä. }u genehmigen

geruht, bofe ju ber ©elblotterie, meldje ber ©träfe»

burger iWännergefongoerein jum ©efleii beg

©ängerhaufeg in ©trafeburg i./(£If. mit ©enehmi»
gung beg Staiferlichen iD7ini)teriumg für (Slfafe»

Lothringen ju oeranftalten beabfechtigt, auch im

birgfeitigen ©taatggebiete, unb }roar in ber IRhein»

prouinj unb in ben ^rooinjen SSeflfalen unb

4xjfen»9laffau Cofe oertrieben roerben. Die 3“^
ber im biegfeitigen ©taatggebiete abjufehenben Sofe

barf infolge üllerhöchfter Seftimmung 120000 nicht

überfchreiten. Diefe Cofe müffen Oor bem Sertrieb

burch bag Stönigliihe $oli}ei»$rä{tbium in gronf»

furt a./Sn. abgeftempeit merben.

Stachen, ben 25. Huguft 1905.

Der Siegicrungg'^räfibent.

3” SSertretung: SSoehm.
fhr. 855 Der Oberfetunbaner grani ©eeferg

aug (Sfchmeiler unb ber Unterfefunbaner ChtifHon

(Beuggeng bafelbft haben am 4. IDlai b. 3^. ben

5 3ahre alten Stnaben Stonrab %3inter burch auf»

opferunggoode tatträftige Db^fc aom Dobe beg

(^rinteng errettet.

f)ifir biefeg mutige Verhalten erteile ich ihnen

hiermit eine öffentliche S3elobigung.

Stachen, ben 26. Sluguft 1905.

Der 9iegierungg»^räfibent.

3n ®crtretung: Soehm.

9rr«r>nttn9rtt »«> f«kAnntm«4|ttti(»«
ankrrrr

856 Die Prüfung ber IBetoerber um
bie SSerechtigung gum einjährtg»freiwidigen Dienfi

finbet am
Donnergtag, ben 28. unb t^reitag, ben
29. September b. Q8., oormittagg 8 Uhr,
im hieftgen IRemerungggeböube ftatt.

Stachen, ben 22. Sluguft 1905.

Der Sorfehenbe ber ^rttfungg»

jtommiffton für ©injährig'f^reimidige.

4>eifing.

9tr. 857 iferfAiial-llA^rUrt^'
©eine Unajeftät ber Staifer unb .(tönig haben

Sldergnäbi^ft geruht, bem Departementgtierargt

IBar&ngfi in Stachen ben Charatter alg SJeterinSr»

97at jii oerteihen.

4)ierju ber öffentliche Mnjeiger 9lr. 35 unb bie ©onberbeilage, enthaltenb Unfadoerhfttungg*

oorfchriften ber fRijeinifchen lanbmirtfchaftlichen Serufggenoffenfehaft.

StiKf Dott 3. etetien in Stadien



Jlmtslilatt
ber ^üniglii^en tRegievung 5« Maäfm.

etfiif 39. ffluSflCflfben Bocbtn, DonnerStoq, ben 7. ©«ptember 1905.
9»b«llt 3nboUtan(|ob( b«8 9lti<b8*(S(fc8blat» S. 193. ßau8toUcCt( 6. 193. 0u81ofung oon Sttnlcnbricfoi bet StoDinj

Stftfalf .1 unb btt Mbeinbrooin) S. 193. Xur(bf4»ltt8>3narb> unb Sabtnprtift für Wonat Stuguf) 1905 6. 19-4—195,
^nifoDrttc S. 196. €tanb bet Xicrftiubtn im 9ftflierung8be)irf Hacben @. 196. Sinriebtuna oon Xelegrapbenbilffltllcn

ta üpbootn, fftti8 ^inbbtrg unb in ^itrumlbcnratb €, >96. Slbänbtrung bt8 §. 2 b(8 mcglcmcnte übet bie bienft«

li(ben Serböltniffe bet $rooin)iaIbeamten bet iHbrinprooin} @. 196—197. SBinter<3emeüet für ba8 @tubinm btt üanb>
»iitfibflft an btt UniOeifllilt ^llt g. ®. B. 197. ^tfDnol»9}adiri(bten 6. 197.

Xt. 358 37. ©tücf entb&Il unter 97r.

3162: fBrfanntmai^una, betreffenb bie SRutifijierunq

brf in ^ri8 am 18. ÜWoi 1904 unterjeii^netett

IbfommenS über SeimaltungSma^Tefleln lur ®e«
D&^ning mirtfamen @(bu|e6 gegen ben ÜRfibdien.

bonbel bur^ Portugal, vom 9. Slugufl 1905.

Unter 91r. 3163: ©efanntmatbung, betreffenb bie

fiintcrlegung ber 9}atififation6uvfunben ^taiiend
unb ber ©(bmeij ju ben am 12. ^uni 1902 im
^laog obgefebioffenen 9(bfommen über ba8 iiiter*

nationale ^rioatreebt. ®om 9. auguff 1905. ®o8
38. Stütf entsaft unter 9lr. 3164: ffaiferlitbe

Setorbnung, betreffenb “»b ©trafbefug*
nijfe ber ?}er»altung8beb0rben in ben ©^u^ge«
bieten afrifaS unb ber ©übfee. 33om 14. ^uli 1905.

Unter 9tr. 3165: Äaiferlic^ Sergoerorbnung für

^utf(b«©fibtoeffafrifa. 83om 8. augiift 1905.

Unter 9lr. 3166: IBcfanntmacbung, betreffenb (£r<

gdnjung ber 97r. XXXVa in Anlage B §ur Cifen*

bo^n=Serfe^r8orbnung. Com 23. äuguft 1905.

fertir^inttit«« ^ekemntMiai^nMgcii
knr yr«»teff«l-#el|^knt.

Xr. 350 3Rit ber abbaitung ber bem ffireben.

»orftanbe ber tati)oiif(ben ®iefen>
firmen im Xreife (Slabbad) bemidigten ^au8(oUefte
}mn ©eften be8 97eubaur8 einer latbolifcben ©farr*
nrifte bofelbff (Cefanntmacbnng oom 16. SKSrj
b. in ©tütf 14 be8 amt8b(att8) ffnb natb»

tr^iieb notb folgenbe ©erfonen beauftrogt roorben:

Pfarrer Croe^, IBilbeim ©tbüfl unb fflilbelm

Coblen au8 (SiejenÜreffen.

aatben, ben 1. ©efitember 1905.

Set ätcgierungä'CröfU'cnt.

3n Certretung: ©oef)m.
Xv. 860 8(fatttitntaik>tn0.

901t Mnttatbriefni.
©ei ber bentigen au8iofung oon fffentenbriefen

für bo8 ^albjabt oom 1. ^nli 31. Sejenibet
1905 fmb folgenbe ©tiiefe gegogen worben:

3>/|0/o. fffentenbriefe ber Cmi’ing
SSeftfafen unb ber ffibetnbrooing.

1. Litt. P k 3000 fWarf.

i«r. 68.

2. Litt H k 300 flRart

9?t. 189, 302.

3.

Litt. K ä 30 SRarL
9lt. 342.

Die auSgeloffen Slentenbriefe, beten Cergtnfung
oom 1. :f^anuar 1906 ab aufbbrt, werben ben ^n>
babem berfeiben mit ber aufforberung gefünbtgt,

ben jlapitaibetrag gegen Duittung unb fRUefgabe

ber fRentenbriefe mit ben b^u gebürigen, nidit

mehr gobibaten 3in8fcbeinen SReibe II 5Rt. 13 bis

16 nebft anweifungen oom 2. Januar 1906 ab bei

ben XBniglitben IRentenbonffaffen bi«tf*l6ff ober in

©ertin C, Xtofferftraffe 761, in ben CormittagS*

ftunben oon 9 6i8 12 Ubr in Smpfang gu nebmen.
audwSrtS wobnenben ^nbobem ber getflnbigten

fRentenbriefe iff e8 geftottet, biefelben unter

©eifügung einet Quittung über ben (Smpfang
be8 fflert8 ben genannten Raffen poftfrei ein«

gufenben unb bie Uberfenbung be8 ®elb6etrageS

auf gleicbem fßege, jebotff auf ©efabr unb Roffen

be8 (£nipfönger8, gu beantragen.

au(b maipen wir barauf aufmertfam, baff bie

fRummem aller gefünbigten bew. noeff rfidflfinbigen

fflentenbriefe mit ben Littera«8egeid)nungen F, G,
n, J, K bureb bie feitenS ber fRebaftion beS

Deutfeffen fRei^S« unb Rdniglicff C^^euffifeffen ©taatS*

angeigerS bc>^<in8gegebene allgemeine ©erlofungS«

taberfe in ben SRonoten augun unb gebruar jeOcS

QabreS oerüffentlicbt werben, unb baff ba8 be«

treffenbe ©tüd biefer Dabelle oon bet gebatbten

fRebattion gum C«if* ^5 Pfennigen begogen

werben fann.

aRünffer, ben 6. auguff 1906.

RSniglicbe DireWon ber IRentenbant

für bie ©rooing ©eftfolen, bie fffbeinptoning unb
bie C^ooing ^ffen«SRaffau.

©feffer oon ©alomon.



!ftv. 361 92ac^ttMifung bex S^urdjfc^nittS^SJJartt' unb liabenpteije fäv ünatuxalten unb aiibtn

I. 3R Q I l t •

92amen

bn

©tabt.

SB e i s e n S 0 9 9 e n ® e r ft e

9Ut mittel gering gut

1

mittel

1

gering gut mittel gering

I. A.

ffis foflen je 100 .giloatamm

vt. w. tR. w. 1
w. tR. w. IR. w. «t. »f. tR. w. m. w. n «• w.

*) 19 — 18 —
1

— 17 — 16 — — — 19 — — — — —

Slat^en . . . 17 40 16 90
1

— — 14 75 14 25 — — 14 — — — — —
T!üren . . . 16 58 16 08 — — 13 88 12 88 — — 16 13 15 13 — —
tSrfelenj . . 16 99 15 99 — — 14 33 13 33

Sfc^weiler. . 19 — — — — — 16 50 — — — — — — — — — —

(Sufxn . . . 19 50 19 — 18 — 17 50 17 — 16 50 14 50 14 — 13 75

^^Üli(^ . . . 17 03 16 53 16 03 14 48 13 98 13 48 — — — — — —

^ontjoie . .

@t S3it^ . . 17 50 — — — — 17 _ 16 — 15 — 14 50 — — — —

Dur(^f(^ttitt<i>reil 17 71
1

- — — — 15 49 — — 14 78 — — — —
I. 3Kaitt»y reife:

1. B. Übtifle aKarftmaren.

Stro^

$»eu

— f^Ieift^
©pecf

(geiiu<

(bert)

eg*

butter

(£ier
©tein»

tollen

8ienn>

b»li

(tob i>«

geiid(tetiRrnrnm»

iWinb«

Jtolb<
$am*
meUim @io5<

banbel

Don bei

Seule
1

Dom
I
Sauc^

j

nes

(H

1

obet

ttmi.(£8 foften je 100 Rilogr. (£8 toftet je ein Stilogranim eostüct 100 ßg. ielt

3». IR. 91 dt. w. IR. W- Dt. m- dt. W.IH». tPi. dt. di. dt. df. dt. di- dt. di. dt. di. dt. di-

— 7 — 135 — 1 70 1 30 2 10 1 80 1 60 1 80 2 50 5 10 — — — —

3 92 6 90 109 50 1 50 1 40 1 80 1 60 1 60 1 80 2 43 5 26 — — — —
— — 5 50 120 — 1 40 1 30 '

1 80 1 70 1 40 1 70 2 40 4 80 — — — —
1 60 1 40 2 — 1 50 1 60 2 — 2 40 6 — — — — —

4 — 9 — 136 — 1 50 1 30 1 50 1 50 1 50 1 60 2 20 4 20 — — — —
3 20 5 35 — — 2 20 1 60 2 — 1 60 1 80 2 — 2 60 5 40 — — — —

1 90 1 60 1 90 1 55 1 70 1 92 2 35 5 10 — — — —
3 50 7 — — — 1 40 1 40 1 50 1 40 1 30 * 60 2 — 4

3 66 6 79 125 is| . 65 |. 41 |. 83 lj58 |. 55 1 80 2 36 4 98 — — — —
H nm(i{nng I. Sie SRorlttiteifc für SSeijcn, iXoggen, (9crf)e, $afet, i^cu nnb Strob fiitb bei Crtelen) bieienigen

bet aXatfioilet 9}ni| im ^ieiungtbegirf Süffelborf.

Hnmerfung n. Su SergOtung ffii bie an Xrubben berabreicbte Sonrage erfolgt gemib § b iXr. 3 bet 9ete«el

Dora 24. 3Rai 1898 (iH.>(S.>8L 361) mit einem Knffiblage Don fünf Dom ßunbert na(b bem Surdjfcbnitt bet bbd)^*
Zogetpceife bet ffolenbermonatt, metcbet ber Bieferang Dorautgegangen Ifl. SeftfieDung bet SurdtÜnitttDreifet merbe«

^ bereife bet ^ouptmaiftortet betienigen Sieferungtoetbonbet }u (Stunbe gelegt, |u toeld)cm bie beteiligte (Scmeinbe gebbii-

i
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jjtnÄfbÜtfniRe ln ben ©täbten bed iWegterunflSbejlrt« lüadjen für ben 'JJionat Slugufl 1905.

} t e i
1

t :

(ilrtTtibt I. B. Übrig^JKar^oren.

f) a f e r Übetfiblag bcr ju Sllaitt

gebrachten Mengen an:

^fttfenfrüchte

Rartoffeln

@trot|

gut

1

mittel gering
(Srbjen

(gelbe) jum
ftodben

®ohnen
(meifie)

Cinfen Stiebt*Sei.

5«
!Hog.

gen
Setfit §afet

foften je 100 ^logramnt mach SewichtSmengen

Don 100 Kilogramm

(&i foften je 100 ftUogtamm
*. w. K. 9f. II

JR. w. st. w. st. Sf. st. w. st. w. st. W
lä 50 14 60

1

15 14 40 — — — — 1

r — 31 — 39 — 44 — 10 — 6 —
15 18 14 68 30 34 45 - 6 58 4 53
M n » 04

13 24 12 54 — 30 36 40 — 7 — 3 40
•• 11 17 1 TI

16 5Ü — — — — — — — — 28 34 — — — 8 40 — —
n - 16 60 16 — — — — — 25 — 27 — 28 — 10 — 5 —

13 14 63 14 13 — — — — 24 60 27 — 55 — 9 50 3 50

- — — — — — — — — 28 — 34 50 — — 9 75

16 - 24 4 — 4 50

15
'

44 I- 1 !_ 1
27 56 33 07 42 40 8 15 4 49

II. Caben»^ietfe in ben lebten Sagen beä üHonata Slug uft 1905:^1

Webl
««ifrttrfU
'«8 aul;

JSoflgtn

Oerfte n

(Brauptnl ®rbl<
n»eijen=

grü^e

©afet»

®rübc
§irfe

9?ei8

miltlerct

.Itaffee

^oua
(mittel)

tob

3aoa gelb

(tn Qcbrann*

ttn Bo(iirn)

®l>eife>

falj

S(b»tint>

fdintali

li«ggrt

€<btt>ar)<

btol

(£ä !o(Ien je 1 Kilogramm
MSt. 9f. vt. w-l St. Sf. St. Sf. st. Sf. st. « st. Sf. st. Sf.| St. w. st. w. vt. Sf. St. w.

•!29 — 24 — 25 — 40 — 32 — 60 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 60 — —
27 — 26 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 60 — —
28 28 — 60 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 1 60 — —
28 22 — 40 _ 60 — 50 — 60 — 50 — 40 2 40 3 — — 20 ’l 60 — —

29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
B8 — 28 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 65 2 90 3 50 — 24 1 80 — —

u- 24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 —

H- 27 — 38 — 48 — 32 — öö — 54 — 46 2 83 |3 03 — 21 1 63 — —
i)i4b('Z<ifle<fRif( beS SRonatl Suguft 1905 ffti ^ftr, $eu nnb 6trob feggefltlltea edräge — einf41iebll<b bee

* Mit fflnf »om $unb«rt — flnb bei ben einiclncn ^uptmarttorten an oetTtffcnbce Stelle in tieinen 3oblen unter

Sle^i^f&JSn über bet Sinie ßcbenben 3abl(>> be(ti<bnen bie Steife für baf in ben ©onbel getommene Setreibe

miben Urlpnmgt.
Äodjen, ben 6. September 1906. »et Megittnngf.»täiibent. 3n Söerttetung: Soebnu

. .uipiliz«9



Jlt. 86* 'Cet ?»err DBer.^rSfibent ^ot bfm

Sorftonb ber Üroelitife^en ©emeinbe @t. iöm«

im Streife Rempen blc Erlaubnis cvtcilt, b^uf»

Aufbringung ber noch feblenben Wittel jum Saue

einer ©nnagoge im laufenben 3a()te eine ^au8«

toücfte bei ben roobUiabenberen iiraelitifdien Se<

loobnem ber fRegierungSbe^irfe Aadjen, Söln unb

'Jüflelborf obwalten ju Inffen. ^
Wit ber Abljaltung ber RoHeftc tjl Ceo ©i^Wütj

au8 drefelb beauftragt loorben.

Aodjen, ben 1. ©eptember 1905.

$er Slegietung^'iPröfibent.

3n Sertretung: Soebm.

Kr. 368 Stonb ber tlerleuififn

Im KeglerungSbeAlrt «otbeii

am 31. Äuguft 1905.

©d)meinefeud)e

bebgl.

bebgt.

beSgl.

bebgl.

bebgl.

Aachen Cnnb
®flren

ISTtelen)

(Supen

^einbberg

Jülich

1

5

3
4

1

9

Ou llftaffe I
: _

!Ber 8anbe8bo“Pln*“""' erfte ^Jrooiniial-

beamte unb ®ienftt)otge(e|te

»ialbeamten (^rooinjiatorbnung §. W)
® Ru »taffe n: „ , . ,

1. ®ie ln ©emSfebeit be« §. 41 ber

orbnung non bem Stoninjlallanbtage ju ™äWenbcn

oberen Srooiniiatbeamten (CanbegrSte unb 8anbe««

baurfite, 'Cirettor ber
. “hVsL'nfl"

*

ficfaerungSanftalt unb ber 8anbe8banr).

2 3)ie X)ireftoren ber Stoolnjiot'Sieit« unb

Aachen, ben 5. ©eptember 1905.

I)er SHeglerungS'^räftbent.

3n Sertretung: Soef)tn.

«tt^errr fel|8r>»«.

«rlanntmaditing.

Kr. 864 3n Aphonen, »reiS ^leinSberg, ifl

eine ielegrophenhilffletle eingerichtet worben.

Aachen, ben 26. Auguft 1W5.
ftaiferliche !Dber*^oftbireftton.

^n Sertretung; ^ufch.

ertanntmadmtm«
.

Kr. 865 3n ©chierwalbenrath ift etne leie»

orapiienhitffteae eingerichtet worben.

Aachen, ben 31. Auguft im
»aiferliche Ober»Softbireftton.

Qn Sertretung; Sufth-

Kr. 866 ®er 45. SRbeinifche Sroninjint^nb»

tag hot in feiner Slenarfthung oom

1905 befchtoffen, ben §. 2 be« {Reglement« Aber

bie bienftlichen Serhältniffe ber Stooinäialbeamten

ber {Rbeinprooinj, wie folgt ob^ufinbern (bie Ab«

önberungen fmb gefperrt ge^uit).

irlntellung Der Stamten.

§ 2. Die Srnoinjlnlbeamten werben ln fedi«

Dienftflaffcn eingeteilt, unb äwar gehören:

tQitrn^ öcr yiüuiiiQi
^ v» OamK*a

anftolten unb ber Srooinjialmufeen, bie 8cm^.
”

' ngSrSte, bie 8onbe«bonträte (»offen^retlor

unb""bie 8anbe8»Ö6er»Souin.

RuÄlaffem:
1. Die 8anbe«»Sauinfpe!toren, ber Dtteltor

be« Den!m8Ietorchlö«.
.

2 Der Direftor ber Stomnital-AtbetWanftolt
.. wi- rNC^wX*-!«-« Oivif^ iino Wftlt»

*u Srauweiter, bie Oberfirjte, «rjte unb ®ei|t-

flehen ber Srooinalolanftalten, bie 8anbe«afftfforen

unb bie fonftigeu bei ber SwoinaialneTOaltung

befchSftigten Affefforen, bie 8anbe«bouineii^ un!)

5Regierung«boumeifier, bie Direhoren ber

»ial»Sllnbenanftolten unb DonWummenanfialttn,

bie Dlrettoren ber Stooinjial.ffiem» unb Obft-

baufchuten, ber WoWnenlngenieux Rentral

ftelle, bie Oberinfpeltoren ber

oerficherung«anftalt, ber Sorfteher be« ßanbormen.

häufe« SU Stier.
Ru »laffe IV

:

1. Der Sanbe«»!pber»®ehet8r^bCT^Stnttajw

wattung, bie (Serwaltung«» unb techmfehen) Sanbrt«

SSre, ber Kechnung«reoifor, ber Sroom|. •

Lbmeffer, bie Oberfefretöre, bie Oberbu^bo t«.

bie SRenbonten (Äaffieter) unb
,

ber 8anbe«banf unb

flchetung«anfialt, ber

thefenbuteou« unb be«

bureou«, fowie ber

ber 8anbe«banf, ber Arbeit«lnfpeftor ber Sto»m’

Sial.Arbeit«anftolt »u SrouWetUr, bie

für ba« ^mmobifar» unb W0bilar.5ewr.Se
'

ftcherung«wefen, ber geuerlöfchtnfpeftor, bie «P

thefer an ben

2. Die Serwaltung«. unb techmf^en ©efteton,

bie geprüften 8anbmeffer, bet »anriew^Jet »

ber Rentraloermnltung, ber
n-i.

Kenbant(«ofrterer)ber8anbe«.Serri(h^

bie Suchholttr, bie Sechnifet ohne hö^te j

Rfation/ bie t'e ch n l f «h e n 8 a n b e 8 b a u a m 1

1

{

e

* r e 1 8 r e, bie Serwalter unb {Renbonten

ben Srooinsiatanflalten “"b Anftaltäfanen,

prüften Daubflummen« unb ®^‘"benlehrer,

wiffenf chaftli^en unb technifOl''
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Center on ben ^roOinjiol»S3ein« unb
Obßbaufibulen^ bie Stflif^enten an ben

^ r 0 ü i n t Q ( ni u f een, ber Snaterialienuertoalter,

ber erfie ©efretSr bei ber ÄrbeitSanilalt in 8ron»
ftetler unb bie CanbeS-SouanitSfefretäre.

3u »lalTe V:
1. Die Cebret unb Cebrerinnen an ben ^roöin«

«otonftnlten, ber jroeite ©efrefär unb bie afjt«

Renten im ?(tbeit86etrie6e unb ber ftoffenaffifient

ber ^rooinjial-arbeitSQnRoit in Srauweller, bie

83urenu» unb ÄofTenaffiftenten, bie JiUfatrtbnKer,

bie SureaubiStare, bie ffanjleifetretäre
bejm. SfanjUflen, bie ©ureouitebilfen unb ber

SotenmeiRer (^oudmeiRer) im ©tänbeboiife.

2. Die ©trafeenmelRer, bie OberpReaer unb
OberpRegerinnen, bie Oberauffeber unb Ober*
auffeberinnen, bie RWaftbinenmeiRer, bie ©ofmciRcr
unb ®5rtner an ben RJrouin}iaIanRa[ten, bie

Ober*$ebammen unb bie SBirtfcbafterinnen an ben

^T0Uin}ia('|)ebammen(ebranRa{ten, ber ^auöoater
ber ^rooin}ia(*t(rbrit8anRa(t )u Sraumeiier.

3u ffloRe VI

:

1. Die $roöingiol*©troRenauffeber, bie ^ilf8*

fefereibet, bie ©tntionJpReger unb ©totionS*

ppTfflerinnen, bie SBerffilbrerinnen, bie Ober*
fBd)innen, bie Obermöfcbcrinnen, bie U. Köchinnen,

bie Muffeber unb Äuffeberinnen unb bie !?8erf*

meifler in ben MnRalten, bie II. .Jjebammen in

ben ^rouin}ia(*$ebamiiien[ebrauRa[ten.

2. Die für tocfentlicb mccbanifcbe Dlenftieipungen

angeftellten SBeamten (?foten, Pförtner).

ffieicber ber »orRebenben Kotegorien ein Scamter
angeb ört, beRimmt im 3ii’eife(Sfa[(e ber ^rouinjial«

auSfcbuR, roelcber auch neu gefcboRene Seamten*
ReRen in bie aufgefflbrten ffloRen einjureiben bat-

Diefe Rfcglementaanberungen Rnb üon bem
^errn RWiniRer beS auf ®runb beä §. 120

ber ^roöinjiaforbnung für bie Rfbeinprooiiij oom
1. ^uni 1887 burcb ffiriaR öom 2. Muguft 1905

genebmigt.

DÜRelborf, ben 5. ©eptember 1905.

Der Sanbedbauptinann ber Rtbeinprouinj

:

Dr. » 0 n 9i e n ö e r 8,

Königücber 9}egierung8*ißröftbent a. D.

©hibintn 9er £«n9tt>irtf<ibaft

an 9rr llninerfltAl f^aUe a, ©.
Är. 367 Die Sorlefungen für ba8 SBiiiter*

©emcRer 1905/06 beginnen am 24. Ottobcr.

Da8 ißrogramm für baö ©tubium ber Sanb*

wirtfcbnft an bieRfler UnioerfttSt, fomie bet

fpejiefie Cebrplan für baä fommenbe ©cmcftcr

Rnb burcb ba8 ©elretariat be8 (anbmirtfcbaftlicben

Qnftitut«, C- SBucbererftraRe 2, »u bejieben.

Riöbere Muöfunft erteilt ber Unterjeicbnetc.

^atte a. ©., im Quii 1905.

SBirflicber ®ebeimer fRat

^rof. Dr. 3 “ I • “ 8 K ü b n,

Direftor be8 lanbm. 3>tRitut8 ber Unioerfität.

Kr. 868 yerfonal-ilai^riil^m.

Der Cebrerin Mlbertine ^cnfen ift nach RRnR*
gäbe ber ^'’R’^aftion bc8 fiöniglicben ©taotö*
miniReriumS uout Sl.Dejember 1839 bie Srlatibniö

jiur gortfttbrung ber fatboHfcben böb^^cn '^xiuat*

RRfibcbenfcbuIe in ber ©tabt Düren erteilt roorbcn.

Ünbgültig angefteRt Rnb bie feitber eiiiRwcilig

tätigen Sebrerinnen:

1. RRagbalena RRajr bei ber (atbolifcben 9.tolf8*

fcbule'ju Dürboslar, StrciS Qülicb;

2. Qofepbtne uon giferne bei ber tatbolifdjen

IßolfSfcbulc AU ©tolberg, Kreis Macbeu Canb;
3. ®lifabetb SleRuS bei ber fotbolifcbcn '^ul(S<

fcbule ju Slanfenbeini, Kreis ©cblciben.

i)ierju ber ßRentlicbe Mnjeiger Rlr. 36.
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Jlmtslilatt
bev ^üttiglti^en 9{egievttng ju ${ad^en.

Stüct 40. Sluggegeben ju Slawen, üDonnerötag, ben 14. ©evtember 1005.

S)(fanntmo($uns, betreffenb btn Vlntauf Doaiöbiiger ^nUitSrbicnftpferbc ^ibiutm Saltblflttr) 199. Umnntnung
bn t'anbbürgermciflcrti Siiflem im Steife ©^leiben 3. 199. SluStaufd) uon Salbfliiben imif^en bem Ifiorftbelus unb
btt 5>et}oglii SJtenbttgifcben Sotftoetmaltung S. 199. lermin jnt ^flfiellung bet 6ntfd)äiignng für in bet (Semeinbr
^timbad) jii enteignenbe @tunbfifi<fe ©. 199 —200. Sinridjtung »on Xelegtabbenbllffttlltn in ©ebtnbotn unb Kiibrbcrg
€. 200. Eröffnung beb Zelegtapbenbetriebeb bei bet $ogngentut in Stfletnicb (Sifel) unb bei ben <»

®trau<b unb Steienbosen S. 200. SBinttt^Stmeftet bei btt Ägl. Unibetfltül SRunfiet i. SB. ®. 200. ^foital.'Jladi--

ri(bten S. 200.

9tiT9r^«ttn0en tttt^ $ek«ntttntiul^n«0(n
9rr icntral^ek^rken.

Kir. 369 6<fattntmeuk»»0/
betrejfenb

titn Unfauf ooUid^rigrt Snilltär>Slrnftkfertit.

(®d)»Dere ffoltblütet.)

1. Slnfaufc bon etroa 30 uolHS^rigen

fd)»eren (nltbiatigen ©djlageS
ini SlIteT uon 5 6U 8 i^o^ien foQen bie nad)>

bejeie^neten öffentlichen SWartte abgeffolten

toerben

:

am 3. Oftober b. Qjg., 8 U^t oomiittogg

in Srier;

om 4. Oftober b. Qjg., 1 1 Uhr oormittagS
in ®eil(nftrchen (Sthcinlanb), 9teg.«9e}.

Slachen.

2. Xte gefouften ^ferbe werben »ur ©teile ob«

genommen unb fofort gegen Cluittung bar

bejahlt.

3. (£g foQen uon ben SSemontierunggfommiffionen
nur folthe ^ferbe gefauft »erben, bie ben

Slnftirüihen genügen, bie an bie Wemonlen
ber SBajfengottung ju fteQen ftnb. Öie ^ferbe
foHen 1,62 big 1,68 m ©toefmafe ho^tn,

müffen geeignet fein, fernere Cofien ^ jiehen

unb bürfen ftch nicht in bürftigem 3ufta«be
befinben ; tragenbe ©tuten finb oom Äntaufe

auggefchloffen. !0ei guter Sntraicfelung bürfen

auch augnohmgmeife ^ferbe im SUter uon

4 fahren genommen »erben.

4. ^ferbe mit folchen fehlem, bie noch ben

®efehen ben ftauf rüefgangig machen, finb

tom Serfäufer gegen ffirftattung beg Rauf«
preifeg unb ber Unfoften jurüefjunehmen.

5. ®ie Bertäufer finb oerpflichtet, jebem oer«

tauften Bfetbe eine neue, ftorfe, rinbleberne

Jrenfe mit ftarfem, glattem ©ebi^ (feine

ftnebelttenfe), unb eine neue, ftorfe Äopf«
halfter uon öeber ober $anf mit j»ei min«

befieng 2 SOSeter langen ©trüngen uon ^anf
ohne befonbere Bergütung mitjugeben.

Berlin, ben 9. Sluguft 1905.

Ärieggminifterium.

9lemonte «3|nfpeftion

.

u. Xlomnih.
^tv0r^nunttn nnk $ek«Mnt«tiUl|n»0(n

kev yr«irttt{i«l-f«Wirken.
Ätr. 370 aWit 3ufli»nmn9 beg J>errn 3Hiui«

fterg beg Qnnem »irb hiermit beftlmmt, baß bie

Canbbürgermeifierei j^uffem" im Streife ©chleibni

fortan ben 9iamen „rWecljernich" führt.

Slachen, ben 6. ©eptember 1905.

“Eer SRegierungg'Bräfibent.

3n Bertretung: Boehm.
Rv. 371 infolge beg Slugtaufqeg uon SSnlb«

flächen jmifchen bem gorftfigtug unb ber .Jienoglich

Strenbergifchen goiftuermaltung »irb ber ©ci)uh«

bejirf unb bie gbrfterfteHe Canjerath in ber Ober«
förfterei Büüingen am 1. Oftober b. 34. aufgelöft

unb oom gleichen !£age ab aug bem fier^gli^
Strenbergifchen ©chu^bejirt Buchhulj unb feilen

ber ongrenjenben figfolifchen gorflorte unter ber

Bezeichnung „SBeifeeftein" ein neuer, ber Stgl.

Dberförfterei BüHingen forftfig«

falifcher ©chuhbejirt gebilbet »erben.

®er Inhaber ber gorfierfteHe Canjerath, fjörfter

Stlein }u IDIanberfelb, »irb jum 1. Oftober b. 34.
auf bie neugebilbete görfierfielle SBeifeefhin ju

Co4hetmer»@roben oerfe^t.

Stachen, ben 8. ©eptember 1905.

Stönigliche {Regierung.

B 0 e h m.
yrr9rkttttn0en tttik $ek«tttttm«i^tttt0rtt

aitkevrr iStkkirkm.
Rr. 3 758 3" Berfahrcn, betreffenb bie

geftfieHung ber ffintfehäbigung für mehrere jum
Bou ber ^ochfponnunpgleitung ber {Rurtalfperren*

gefetifchaft in ber ©emembe ^eimbach ju enteignen*

Digitized by Gpogle



»ou

• r

ben ®iunbftü(fe ^abe iib a(d ffommiffar bei $erm
9}egierung8>^rArtbenten }u Aachen fQr bit burtb

§§. 25 ff. beä ffinteignungSgcfe^e« Dom 11. ^uni
1874 Dorgeftbrtebene vei^anbiung Slermin an Ort
unb ©teQe auf Snitttood)/ ben 20. ®ef}tembei

b. 3^. }u ^eimbac^ anberaumt.

Qn Dem lermine wirb unter 3wä**^“n0 bet

Dom $erm SRegierungg • ^rSfibenten ernannten

oereibeten ©a^Dcrftänb^n Sege^ung ber ju

ciiteignenben (Srunbftilcte fiattfinben. Der S^ert

biefer Orunbftüde wirb Don ben ©ae^Derfiänbigen

abgefdjö^t »erben. Dad ®utatbten ber (enteren

toirb ben Seteiligten Dor bem Äbft^lufe ber

fommiffotifc^en Ser^anbtungen befannt gegeben

werben.

Die Sigentümer ber ber Enteignung unter*

liegenben ©runbfiütfe erbalten ju Dem Dermine
befonbere ®otlabungen. Sitte übrigen Seteiligten

werben bletbuttb aufgeforbert, in bem lermine

JU erftbeinen unb ihre IReibte wabrjunebmen.

3(adb«n, ben 11. ©eptember 1905.

Der (Snteignungäfommiffar.

Dr. granf, tttegierungSrat.

eefattntma^nnfl*
9tt. 373 gn Debenbom ift eine Delegrafiben*

bilfjiette eingeriebtet worben.

äadben, ben 9. ©eptember 1905.

ftaiferlicbe Dber«$oftbire(tion.

gn SSertretung: Ißufcb.

ectantttota^uttfl*

Wr. 374 gn 8?ubrberg ift eine Delegrapben*

bilfftette eingerichtet worben.

Slacben, ben 4. September 1905.

Äoiferlicbe Obet*^oflbirettion.

gn Vertretung:

Srfatmtmaibttne«

9lv. 375 Vei ber V°fio9<:ntur in Sbefternicb

(Eifel) unb bei ben V’i^bitffl^tten in ©traiicb unb
©tedenbom ift ber Delegrapbenbetrieb erSjfnet

worben.

Slacben, ben 4. ©eptember 1905.

Äaiferlicbe Ober-Vofibireftion.

gn Vertretung: Vwf'b-

Oetatmtmaebttttfl.

Wt. 376 Das SBinter • ©emefler 1905/06
beginnt bei ber jbgl. Untoerfität nm

fmontag, ben 16. OCtober b. gS.

Die Einfebreibungen jur gmmatriCulation finben

in ben erfien 3 VJoeben beS ©emejterS DorinUtagS

Don ll>/i—12Vi Uhr im ©enatsfaafe ftatt.

Das VerjeiebniS ber Vorlefungen ift Dom erften

Vebetten ber Unioerfttfit ju bejieben.

ttWünfter i. SB., ben 10. ©eptember 1905.

Der j. SRettor ber Äöniglicbcn UniDerjitSt.

g. V.: Vlubou.

Kr. 377
Dtacbbem bet Vürgermeifter Stleinen in Eemünb

am 1 äpril b. gS. in ben IRubeftanb getreten,

ift bie einftweilige Verwaltung ber SanbbüMet*
mei^erei Vleibuir im Streife ©djleiben bem Vet*

waltungSbefliffenen SRatbiaS Vötno Qülicb

übertragen worben.

Des StönigS ttßajeftöt hoben ben Stttafebinen*

bouf^ulbirettor Vioffffot Stöhlet jum KegierungS*

nnb ©ewerbefcbulrat ju ernennen geruht.

^ierju ber Öffentliche Slnjetger SRt. 37.

2>tcu( bon 3. @tet(fen bi Stachen.
* r -

1

4
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Jlinfölilalt
bev ^niglii^en 9}esievtmg 5» Maseru

etficf 41. KuSqefleben }u üacben, ©omdtaq, bcn 16. ®e))tcmbet 1905.

9«»«Ut 3>an( 61. IRaiefitit bei OaiftT* über btn (Impfang in bn 9tb(iiit>cobinj unb ffle bie »ufnabme btr Zinppdi in

bn Stbeinproewi 201.

(Svlüfft

bi« bnril^ b{«r«lb«it befÜHiotm ««b

tntrlimist«« Krknnbe«.

9lt. 878 7)et ^er}(ic^e patriotifdfe Sm))fang,

bei 3Rii unb bei ftoifeiin unb ftSnigin^ Weiner

(Bema^lin, von ©eiten bei ’^iouin} mie oon Weinei

treuen fRefibenjftabt Cobienj bereitet rooiben iß/

bat Und flbeiQud nobituenb berfibit. ^cb baif

barin ben belebten üudbiuct treuer Siebe unb S(n«

bSngliibieit erbtiefen unb nehme gern Serantaffung/

hierfür Unfeien UHumemfifunbenen Danf audju«

fpreeben. Sine ganj befonbere f^reube umr ed

Wii/ bei bei ^arabe am 11. ©eßtember bie naeb

nieten Zaufenben gdblcnben Hborbnungen bei

ftriegeroereine begrüßen ju CSnnen, bie aud aQen

Zeiten bei ^roDinj jufammengeßrömt »aien, um

ihre treue f>atriotifd)e Seßnnung }u betfitigen.

^nbem ^ ©ie beauftrage/ bied }ur ftenntnid

bei ^roning gu bringen/ füge ^eb gugteieb ben

Studbruef Weinet tebbaften (Genugtuung unb ban«

tenben Slnertennung b>"iu bie Dortreßtiebe

Hufnabme/ bie ben Zrubf>»< l’^ob bei geßeigerten

ünfoibeiungen überatt gu Zeit genorben iß.

Sobteng/ ben lö. ©ebtember 1905.

geg. ffiUbeint/ B.

%n ben OberbiSßbenten bei Stbciubrooing.

^iergu l«iii £)ßentti(ber Hngriget.

Dnuf pon 3- StcrdCcn in Soeben.
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JlmtsliUtt
bev ^mgßi^en fRegievnttg $u

StQif 42. Vul^gegeben ju Ka^cn, Sonnerfitag, ben 21. Septembet 1905.

3a|«Ui (hricbtuug ber ^fatrci SRünftttbufib 203—204. $ol4<i>9tTarbnuBa über bie Sbboltung von ^ou«tolIelttn

S. 204. Serlcgung Don ^Srfttn €. 204. €tanb bei Xierftu4«n im Ktgiernngtbcjirt Saditn 204. StfcnaungSiekbtn
ffli SraftfnbTiragc 6. 904. SnCb^bnimg ber Sebonjcit für Sl^liUbei €. 204—206. Sröffnung beb XelegropbenbetriebeS

bei ber ^oflagentitr m SkbeDcn 6. 206. ftinnabmen nnb Suigaben beb ISiebentf^dbigungSfonbS ftti 1004 3. 205.

Stt1»*al^ad)ti#en 6. 20b.

Unrsrl'iuntte« mife

kor yrssiiifkil'^tkivkr«.

9hr. 879 ttvfstiS« flkev @tTid)i«n0 Setr

fforrrt 9ßlttf((tbnf<k, fisnbfreib Haiftn,

Siegen ber ja^lTcie^en 9eb6((erung in SRünflet*

buid), ^farxe ^ÜSbadf, Canbheid Aaebcn, unb bei

roeiten (Sntfemung berfelben »on ber ^forrfitdie

lOQT bafelbft eine ftirc^e erbaut unb ein $tt(f^
geiftlidier angejleQt norben, bem bie (Seetforge für
ben ©ejirf SKünfterbuft^ übertragen mürbe. 3“’^

beffem HuSübung ber @eelforge inmitten ber }a^[>

teidjen ÄrbeiterbeüSlfening foroie jur letzteren

Aufbringung ber ftuUudfoften erfd)eint c8 ange*

ieigt, ben bisherigen @ee(forgebejirt jur fe(bftSn>

bigen Pfarre gu erheben. JKath Änbürung unb
unter Rufttmmung atter Seteiligten bejtinime id)

bemnaq, maS folgt:

1.

3» SRünflerbufch/ SanbFreiS Saihen, mirb eine

ielbftSnbige Pfarre errichtet, melche bie Örtfehoften

SRünfterbufd), ftohtbufch, ^mni unb ©chneibmfihle
umfaßt. 5)ie ©renjen ber neuen Pfarre, bie auf
ber jugehdrigen Sarte mit grüner ^axhz einge«

trogen finb, fotten bie folgenben fein: Qm ©üben
bie an ber $r5mienftrage rechts unb (inES gelegenen
jju SWflnflerbufch gehörigen ©äufer 9Jr. I unb 2.

sloch Often hin bilbet SüSboch gegenüber bie ©renge
eine oon 9Er. 1 burdh bie ©eibe biS gur 93iegung
beS ©emeinbemegeS an Surgftütgen führenbe gerabe
Cinie unb uon ba ab ber ^eg, roelcher in bie gu
Stotberg gehörenbe ©tielSgafJe münbet. 9?ach

Sleften h>n mirb bie neue Pfarre SRünperbufch
ÖüSbad) gegenüber bwrengt burd) eine gerabe Cinie,

bie Bon bem ©ouje S?r. 2 über bie ©eibe unb ben
noch ©aumühle führenben guhrmeg bis gu bem
ouSgebouten Rege geht, roelcher nach ©tonb führt
J^flbrigen beden fidj bie ©rengen ber ^forre
Wflnflerbufch tnit ben biaheriflen ©rengen ber

IMarte ©üSbach.

2. Km !£age beS QnEraftftetenS gegenmärtiger

UrEunbe fchetben bie Eatholifchen Semohner oeS

Dorbefchriebenen IBegirES auS ber fßfarre ^ÜSbach
auS unb merben Kngehbrige ber neuen Pfarre
SRünfterbufch.

3. Die neue Pfarre »enichtet auf oQe Knfprüche

an baS !93erm0gen ber 3Rutterpfarre, bleibt aber

auch oon allen meiterm an bie flRutterpfarre gu

leiftenben Kbgaben unb ©ntfchöbignngen befreit.

4. Die in ber ®ermaltung beS SEtrchennoi^anbeS

ber fröutterpfarre befinbllchen, für SKünfterbufd)

beftimmten jjermögenSftücfe merben nach Seftellung

beS RirchenoorftanbeS ber neuen Pfarre an biefe

Übermiefen.

5. Das 5D?inbe|t<CinEommen beS Pfarrers mirb

auf 1500 3WarE nebfi freier ffiobnung feftgefeßt

Die nach bem ©efe^e oom 2. Quli 1898 erforber»

liehen KlterSgulogen merben, fofem bie ^farrge>

meinbe gu beren Aufbringung über ein Dienftein>

Eomnien oon 2731 URarE hinaus unfShig ifi, gur

einen ©älfte feitenS beS ©rgbifchBflichen ©tul^cs
aus Eirchlichen SRitteln gemfihrleiflet unter ber l3or>

auSfegung, bag bie onbere©Slfte [eitenS beS ©taateS
geleifiet mirb.

6. Die gegenmörtige UrEunbe tritt am 1. Oftober
1905 in »raft

68ln, ben 5. ©eptember 1905.

Der ©rgbifchof oon S51n:
». a.

©efperS.

Die nach ber oorfiehenben UrEunbe oom 5. ©ep>
tember 1905 oon bem ftarbinal>(Srgbifchofe oon ©öln
EirchlicherfeitS auSgefprochene ffimchtung unb Um»
fdjreibung ber fotholijchen ^farrgemeinbe SWünfter»

bufch mirb auf ©runb ber oon bem f0Hnifter ber

geiftlichen p. Angelegenheiten mittels ©rlaffeS oum
17. Auguft 1905 — G II 4396 II — unS erteilten

D o '
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(Stmöc^t^ung ^ieiburi^ Don ©taatöuegcn bcftStigt

unb in voRjug gefeilt.

Äadjen, ben 20, ©eütembet 1906.

(L. S.)

ftöniglit^e Stegierung,

Slbteilung für ffircben« unb @(^uln>rfen.

Scbroeter.

9t. 880 V#li|dl><Y«t>ttttw«
über bie Abboltung oon C>aubtoUettfn.

8luf QJrunb bti §§. 6, 12 unb 15 beb ®efebeb
über bie ^olueiDenualtung oom 11. lOtSrj 1860

(®ef.«®. ©. unb beb §. 137 beb ®efef}eb

Uber bie aügemeine Satibebueruattung uont 30. ^uU
1883 (®ef.»@. ©. 195) oerorbne iib mit ß“'
ftimmung beb t3ejirfbaubf(^uffeb für ben Umfang
beb Stegteiungbbejirfb Hadien n>ab folgt:

§. 1. Z)ie Vbboitung oon ^aubfoüetten ift

nur geftottet, fofetn fte oon bet guftSnbigen Staot^
bewürbe genehmigt finb.

§. 2. 3»t Sinfammtung bei ^aubtoQehen finb

mit buidilaufenbeT ©eitenga^i bejeidinete (Sammet,
bfliber }u oetmenben/ bie ben gene^migenben St«
tag in begiaubigtei flbfi^rift entgolten müffen unb
001 Seginn bei Sammlung in jebei einjetnen

®emeinbe mit bem Stempel bei Ortbpoliieibe^bibe

}u oeifeben finb.

§. 3. 3utoibeibanbtungen gegen biefe $oti)ei>

oeiorbnung »erben mit ®e(b^afe bib ^u 30 ÜRait,

im UnoeimSgenbfaHe mit entfpiei^enbei $aft be«

ftraft.

§. 4. !Die ^olijeioeioibnungen oom 3. 9Rai
1866 (tlmtbbtatt S. 177) unb oom 22. gfebiuai

1904 (tlmtbbtatt S. 31) »erben aufgehoben.

Stachen, ben 18. September 1905.

3Jer tRcgierungb'ißräfibent.

Oon ^artmann.

9tr. 881 X)er ^rooinjialrat hot bie S3erlegung

bei na^bejeichneten iDtSifte für bab ^ahr 1906
genehmigt

:

1. für bie S t a b t g e m e i n b e 3 ^ 1 1 (h:

a) beb am 1. Stprit anftehenben fRinboieh',

$ferbe> unb ^tt^^omartteb auf ben 3. beb«

felben ältonatb,

b) beb am 24. ^uni anftehenben deichartigen

SRarlteb auf ben 26. bebfetben SItonatb,

c) beb am 2. (September anftehenben gleichartigen

fDtorfteb auf ben 4. bebfetben fUtonatb;

2. für bie Stabtgemeinbe Sinnich:
a) beb am 3. IDonnerbtag im ^bruar anftehenben

Sbram* unb $ferbemarfteb auf ben 14. beb«

felben äHonatb,
b) beb am 23. HRfirj anftehenben gleichartigen

SRarfteb auf ben 22. bebfetben Sttonatb,

c) beb am 3. !j)irnbtag im Sprit anftehenben

^ferbemarfteb auf ben 18. bebfetben TOonatb,

d) beb am 1. iDienbtag im ^uti anftehenben

ftram. unb ^ferbemarfteb auf ben 4. beb«

felben SRonatb;
3. beb am britten ü)ienbtag im Sprit in (Saü

anftehenben Strom, unb 93iehmartteb auf ben 3. 3)7ai;

4. beb am jmeiten SRittmod) im Sprit in Schmibt«

heim anftehenben Siehmarfteb auf ben 2. 3Rac;

5. beb am britten Donnerbtag im September
in ^eimbach anftehenben .^rani* unb SBiehmartteb

auf ben 13. bebfetben Wonatb.
^mer ift bie bauembe Setlegnng beb om

elften ZMenbtag im ^uti in Sinnich anftehenben

Stram* unb ^feibemartteb auf ben elften ÜRitt.

»och im ^uli, fo»ie bie Sufhebung beb am (Cienbtag

nach bem 11. ^ooember in Stbenhooen anftehenben

$ferbe>, Stinboieh* unb Schmeinemorfteb geftattet

»orben.

Sachen, ben 14. September 1905.

®er fflegierungb-^räfibent.

oon Hartman n.

9t«. 88X etaub ber ZlerfcntheR

im 9Ugiemugbbeiirt Socheu
om 15. September 1905.

Seuche. Streib.

dttb

Dcrfe

«t.
wein.

btn.

bet

n4t(i

9t-

bSft«.

Schweinefeuche Sachen Canb 1 1

bebgt. ®üren 4 4

bebgL Srtetenj 2 2

bebgt. ®upen 3 4

bebgt. ^einbberg 1 1

bebgt. Jtflltch 5 7

®efiagel4olera Sachen Stabt 1 1

Sachen, ben 18. September 1905.

®er 9tegierungb«^räfibent.

Oon ^artmann.
9tr. 888 Sefanntmac^ttttg,

betreffenb

(Srlennungbaeichen für Straftfahrjenge.

Stb (Erfennungbjeichen für bie Straftfahrjeuge

ftnb bem Siegierungbbejirf ®umbinnen »eiter bi«

SJummem 1001 bib loOO unb bem fRegierungä'

bejirf ^annooer bie »eiteren Stummem 2201 oW

2ÄX) überttiefen »orben. (Sergl. meine 8efannt>

machung oom 1. 3Rai 1903, Smtbblatt S.
Sa^en, ben 14. September 1905.

25er SRcgicrungb'^räfibent.

Oon ^artmonn.
|^«r««>itttttgett ttnk fekautitwiuhVKi^

•ttkerer ^rhirkeit.

9lr. 884 Suf ®runb ber §§. 2 unb 8 W
S3ilbfchongefeheb oom 14. Qjuti 1904 »irb für ben
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??eoitrunjj«6ejjtf Äat^en bie ©(bonjelt für 9le§»

fSlDci auf baiS qanje laufenbe auSgebebnt.

Slatben, ben 12. ©eptonber 1905.

®er SBejtrf«Qu8i(^u6.

®d)ioeter.

9lr. 885 Sei bet ^oflagentur in ©tbeacn,
SbTciS @<b(eiben^ ift bet Selegtap^enbetrieb er>

öffnet worben.

ÄQtben^ ben 14. September 190.5.

ftoiferlicbe Ober-^oftbireftion.

^ f 0 e ^ l e t.

Wr. 886 Qn ©emäßbeit be8 §. 14 be8 9^eglement8 oom 2. ^uli 1891 über ©emäbrung oon
15ntf(^äbigungen für poHjeilid) angeorbnetc Sötung roiffranter ^ferbe, Siel, 9D?aultiere unb 50?au(efel unb
(ungenfembefranfen SRinboiebeö in ber tR^fioprouinj, fowie beS §. 10 ber Sorfd)riften uont 27. ällär)

1901 §ur äuSfübrung be8 ®efe^eS »om 22. Slpril 1892, betrcffcnb bie Cntfd)äbigung für an SWil^branb

gefaffene liere, bringe ieb bie nacbftebenbe Uberfubt ber ffiinnabmen unb Sludgoben bei ben bctrcfienben

«ntfdbäbigungöfonbö für baä SRed)nung«jat|r oom 1. Ülprit 1904 bi8 31. 5ü?ärj 1905 hiermit jur öffent«

(iiben itenntniö:

A. CHnnabtttr:

1. Seftonb au8 1903

2. Si**f^** i*” “i'* fReferoefonbä bei bet CanbeSbanf bi"t«i*9i«>'

oeftfinbe

3. Kbgaben ber $iebbeft^er

QntfcbäbigungSfonbö für

^fetbe SRinboieb

B. 9tu80abe:

1. 10 o/o SeranlagungS« unb ©ebwebübren
2. 5 o/o Serwattungöfoften für bie ^roDinjini-Sentraloermaltung

Oon ben ßinfen ber JReferoefonbä unb ber nach äbjug ber

SeranlagungS« unb Sebegebübren oerbleibenben Slbgaben .

3. ^rmulartoften
4. VCTtfc^äbigungen für 9ton« unb Cungenfeucbc

3. „ „ 3Rilj» unb SRoufd/branb

6. ffoflen ber ©(^oftung ber nn ÜRil}» unb Saufcbbranb ge>

foHenen Stere

7. ^nfertiondtoften

8. rentboren Anlegung

Sie Cinnabme betrug . . .

Sie $(u8gabe „ . . .

ÜRit^in Seftanb . .

81(8 9?eferoefonb8 finb oorbonben

Süffelborf, ben 16. ©eptember 1905.

JC spf. A w.
2349 83 33 081 46

7 790 59 22209 77
55 888 74 276956 38

66029 16 332 247 61

5589 98 27696 10

2904 47 13 573 50
161 25 161 25

il5067 16 184904 04

150 80 4 157 80
31 85 31 85

40000 100000 —
63.905 61 330*,524 54

66029 16 332247 61

63906 51 330524 54

2123 65 1723 07

lucii . . 340062
I

20 L 903376
|

96
Ser 8anbe8bauptmann ber SRbcinprooinj.

oon SRenoerS.

Conbbürgermeifterei ®ongelt umfoffenben ©tanbe8«
amt8be}irf8 wiberruflid) ernannt unb bie Qmennung
be8 @ut8beft^er8 granj gifcbenid) jium ©telfoet«

tretet be8 ©tanbe8beamten biefe8 lBe}itf8 wiber«

rufen.

®nbgü(tig angefteüt ift bie feitber einftweilig

tötige Sebrerin SRargareta 83ier bei ber fatbo»

(ifdien 83oI{8fibu(e ju iRibeggen, 9rei8 Süren,
mit bem 1. Oftober b. Q8.

9tr. 887
Seitens ber juflänbigen Herren SRinifter ift

ber KegierungSrat Stbrabet }u Stachen jum fteü«

Pertretenben ?}orfibenben be8 Sdbieb8gericbt8 für
arbeiteroerfnberung bi*tfeibft ernannt worben.

Ser ^err Oberpr&fibent bot ben Seigeorbneten
unb Sanbwirt Gbnftian gifcbenicb in ®ange(t
jum SteQnertreter be8 StanbeSbeamten be8 bie

|)ierju ber £)ffentlid)e Stngeiger SRr. 38.

£ni(t Bon 3. etctdcn in Stadien.
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JlmtsMall
. bet ^öntgliilien iRegietmtg $tt Stai^en.

@tü(f 48. Ku^egeben iu.jüatben, !2)oniicretag, brn 28. @e))teni6et • 1905.

|«fe«Ut 3nbaItSanflobc bti @eftt>€onnnIung S. 207. Scfanntmadjung, bctrcffcnb txn ilntauf BoDiäbtig(i^3)!ilitäcbirnft:

rtftbt (f^uxnr SaltblfitcT) ®. 207. Xuinlebm>$iflfune in iötriin S. 207—208. Xurntebrcrinntn-ihirfuS ln IBttltn

S. 206. dinfObrung bt« $oflanwcifung<M(nft(> mit 0o(itii(n €. 208. ^olistincrorbnung, btirtfTtnb bcn SJcrtcbr mit

MtPjfigitn unb bcrbiibtctcn ®afen unb Oicbfibtcnorbnuim jur ^oligtibcrorbnimg, b«tTtff(nb ben iBnftbr mit btrUflfügttn

unb b(Tbi(btct(n @aftn @. 206—218. fturfu« )ui tlugbilbung Don litbrfdbmiebtmeifttrB €. 213. iOcnixiltung btt

Ipotbele in ISiiftSbo^ 6. 218. ^crfonol'StaibTidittn 218—214.

i. bet •*rd|-$iuntwltttit.

Kt. 888 34. ®tü(f ent^SIt unter 92r.

10641; ®efe5, betreffen b ÜWafenabnien jur SRe»

oelung ber ^ot^hmffer», I)eicb* unb Borflutoer*

bHltniffe an ber oberen unb mittleren Ober. Born
12. Äuguft 1905. Unter Br. 10642: ®efe^ jur
Ser^ütung oon ^jotbrnoffergefobren. Born 16.

tuguft 1905. Unter Br. 10643 ; Berfügung be«

9uftijttitnifter6, betreffenb bie Mniegung beS ®runb*
Dud(« für einen Seil ber Begirle ber ÄmtSgericbte

ftoienburg, Uftngen, föaOmerob uub ffieilburg.

Som 28, inuguft.1905.

c. 9tnae^tm§t» iwli

Rt.^889 QefointtiMatlitmg/
betreffenb

bm Kttlauf boUfäbrigrr 9iUltär«XUnft)iftrbt.

(©(bioere Änitbliiter

)

1. Autn Snfaufe oon etioa 30 oo^Sbrigen
fqtoeren faltbiütigen Sd)lage8

int 2IIter oon 5 bib 8 :gabren foQen bie natb*

ibejeicbneten bffentlicben SBärUe obgebolten

»erben

:

. am 3. Oftober b. 3*-/ 8 oormittagS

. in Srier:

am 4. Oftober b. 1^4., 1 1 U^r oormittoge

in ®eilcnfir(ben (Bbeinianb), Beg.'Bej.

ÄQ^en.
2. Die getauften Bfcici» »erben ^r @teOe ab*

I ....ftfnommen unb fofort gegen äauittung bar

oegablt.

3. Cs foOen oon ben BemontierungSfommiffionen

nur foltbe ?ferbe gefauft »erben, bie ben

Knfprüt^ genügen, bie an bie Bemonten
ber ffiajfengottung ju ftellen finb. Die Bferbe

foden 1,62 biS 1,68 m @to(fmag bof*en, I

MAffen geeignet fein, fi^wcre Saften ju »eben
unb bürfen fub nltbt in bürftigem ßuftanbe

befinben ; tragenbe ©tuten ftnb oora ^nfaufe

auSgefcbloffen, Bei guter Cnt»ide(ung bürfen

au(b auSuabuiSmeife Bferbe im 9Uter oon

4 fahren genommen »erben.

4. Bferbe mit foicben geblem, bie natb ben

Wefelen ben Jfauf rücfgSngig matben, ftnb

oom Berfäufer gegen Crfiattung beS Sauf*
preifes unb ber Unfoflen jurücfiunebmen.

5. Die Berfäufer fmb oerpffitbtet, jebem oer*

fauften ti”* •'*“*/ dorf«/ rinbicbeme

Drenfe mit fiartem, glattem ©ebife iteine

Snebeltrenfe), unb eine neue, fiarte Stopf»

balfter oon Seber ober ^anf mit j»ei min*

beftenS 2 Bieter langen ©trängen oon $anf
ohne befonbere Bergütung mitjugeben.

Berlin, ben 9. äuguft 1905.

SriegSminifterium.

Bemonte*3nfpeftion.

0 . D a m n i b
Kt. 890 fjür bie im 3ab« ^806 in Berlin

ab^uboltenbe Xumlebrerprüfung ift Dermin auf

ÜRontag ben 26. fjebruar 1906 unb bie folgenben

Doge anberaumt uorben.

Reibungen ber in einem Sebramte flebenben Be*

nerber ftnb bei ber oorgefebten Dienftbcbörbe fpäteftcnS

bis jum 1. Sanuar 1906, ÜRetbungen anberer

Bemerber bti berjenigen Söniglicben Begierung, in

beren Bewirf ber Betre^enbe »obnt, ebenfalls bis

jum 1. 3anuar f. 3S. anjubringen.

Bur bie in Berlin mobnenben Bewerber, »etcbe in

feinem Sebramte fteben, bn^tn ihre ÜRelbungen bei

bem Stäniglicben $oli}ei*$rärtbium bterfelbft bis jum

1. Skmuar f. 3S. einjureicben.

Die SRelbiingen fSnnen nur bann Berütfficbtigung

finben, »enn ihnen bie nach §• 4 ber $riifungSorbnung

oom 15. 3Rai 1894 oorgefcbriebenen ^riftftüde

orbnungSmägig beigeffigt finb.

Die über ©efunbbeit, 2fübf“”0 “ib 2cl)rtätigfeit

beijubringenben müffen in neuerer 3eit aus*

geftellt fein.
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,r2)tc Sn(ag<n jebeS @efuc^<A finb ju
einem $efte bereinigt borjufegen.

Berlin, ben 11. September 1905.

J)er SKinifter ber geijWic^en,

Unterrichts' unb üRebijinal'Rngelegenhciten.

3ra Aufträge: SDtülIer.

Kr. 891 KuSbilbung bon Xurnlehrerinnen

ibirb ouch im Sahre 1906 ein etwa brei IKonate

währmber fturjut in ber Pdniglichen XumUhtet'
SBilbungsanftalt in Serlin abgebaiten werben.

Xermin jur (Eröffnung besfetben ift auf XienSlag,

ben 3. 8pH( (. anberaumt worben,

fUtelbungen ber in einem fiehramte ftehenben

IBewerberinnen finb bei ber borgefehlen XienftbehCcbe

fpäteftenS bis }um 15. Januar t. 3S., SRelbungen

anberer Bewerberinnen bei berjenigen Pönigtichen

Regierung, in beren Bejirf bie Betreffenbe wohnt,

ebenfalls bis jum 15. Januar f. 3S anjubringen.

Xie in Berlin wohnenben in (einem fiehramte

ftehenben Bewerberinnen hoben ihre Dtelbungen bei

bem Pöniglichen $o(ijet«$räfibium in Berlin cben>

faQS bis jum 15. Januar (. 3S. anjubringen.

Xen fDielbungen ftnb bie im §. 3 ber Hufnahme.
beftimmungen oom 3. SKärj 1899 be^eichneten Schrift'

ftücfe fowie ein SfUQot* geprüften Xumlehrerin
über bie tumenfehe Borbiibung nnb bie erlangte

(örperliche fjfertigfeit gehaftet beijufügen, bie

SRelbung felbft ift aber mit biefen Schriftftücfen

n i ch t jufammenjuheften.

Xie enbgültige itufnabme in ben PurfuS ift non
bem Beftehen einer Prüfung abhängig, für welche

minbeftenS llbnngen wie bie folgenben oerlangt

werben
: Rangeln vorwärts unb feitwärts mit Schwung

an ber wagerechten Seiter; Schauteln im Beugehang
an ben Scbautelringen mit Eluffprung beim Bor»
laufen, Elbfprung nach bem fünften Bücffchwunge

;

Schwingen im Querftreefftüh im Barren; ein mäpi'

grr $o^> unb SBeitfprung; gewöhnlicher Bang ohne

Raffung ber $änbe auf ben Schwebeftangen.

Berlin, ben 11, September 1905.

X)er SRinifter ber geiftlichen,

Unterrichts' unb SRebiginal'Hngelegenhciten.

3m Huftrage : ü (1 e r.

Kr. 898 Orfattttlma^wng.

(Einführung beS ^oftanweiiungSbienfteS
mit B 0 1 i 0 i e n.

Som 1. ettober ab finb im Berfehr mit

Boliöien Bo^onweifungen bis gu 400 TO.

guläffig. Bei ber (Eingahtung in Xeutfchlanb ftnb

bie Beträge auf ben Boftanweifungen in bet TOarf«

Währung nngugeben. Xüe ÄuSgohlung in BoHoien
erfolgt in ber bortigcn CanbeSwähning nach bem
XngeSfurfe. ®ie Xoye wirb bei Beträgen bis

80 TO. mit 20 Bf. für je 20 TO. unb bei über«

(h c^Mbcii B.'tcäjen mit 20 Bf. für je 40 TO.

berechnet. Xelegraphifdje Bofloo^or'foofl*« finb im

Berfehr mit Boliuien nicht gniäfftg.

Berlin W. 66, ben 14. September 1905.

Xer StaatSfefietör beS fReichS'BoftomtS.

Ignt 21 uftrage: (Br oh.

yrr«r^mttt9ri( tt«> fek«tni4miuhMN|«N

K. 898 BoI4Hb>erorkttutt0/
betreffenb

ben Berfehr mit oerflüffigten unb
ncrbichteten ®afen.

2luf ®runb ber §§. 137 unb 139 bcS ©efefifä

über bie allgemeine fianbeSoerwaltung oom 30. Suli

1883 (©.'S. S. 195 ff.) unb bet g§. 6, 12 unb

15 beS ©efepeS über bie Bofii®i*>rrwaltung »om

11. TOärg 1850 (©.'S. S. 265), fowie bcS (»efcheb

oom 8. 3uli 1905 (©.-S. S. 317), bett. bie Softf"

ber Brüfung flberwadhungSbebürftiger Einlagen

wirb ^erniit unter 3oftinimung beS 8egir(S'21uS<

fchuffeS für ben Umfang beS BegierungsbemM

ülachen bie nachfolgcnbe Boligeioetorbnung etlaffen:

§. 1. ©eltungSbereichberBerorbnung.
Xie gegenwärtige Bolijriorrorbnung erftteeft fih

auf ben Berfehr mit Pohlenfäure, Ämmonial,

Chlor, wafferfreier fchwefliger Säure, (Ehlorlohlfn*

ojpb (BhoSgen), Sticfofpbul, Äcetpten, ©rubengaS,

£eucf)tgoS (ou^ ^ettgaS), ®affcrfloff, Sauetjioff,

Sticfftoff unb Suft, in oerflüffigtem ober oetbich*

tetem 3>*fionbe.

2(uf (leine TOengen oerflüffigter ober oetbich'

teter ©ofe bis gu 1(X) Shibifgentimetern einfihlifft'

li^ finben bie Beftimmungen biefer Berorbnung

feine Slnwenbung.

§. 2. 3uläffiger Baufloff bet Be*
hälter für oerflflffigte unb BCt'

bichtete ©afe.
Xie nach §. 1 unter biefe Berorbnung fallenben

oerflüffigten ober oerbichteten ©afe müffen in

hältern auS S^weiheifen, glugeifen (gluhPohli

ober iformfluheifen (Stahlformguß ober ®u|iiol)l)

beförbert unb aufbewahrt werben. ChiotlohlfnoCT**

unb oerbichtete ©ofe, beren Xtuc! 20 8tm. nichi

überfteigt, bürfen mit SluSnahme beS acetplenj

ouch in tupfernen Behältern, oerflüffigte fiuft botf

nur in nicht goSbicht oerfchloffenen Behöltem,

beren TOoterial beliebig ifl, beförbert unb aufbewahrt

werben.

§.3. ünforberungen an bie
SBanbßätfe unb Befchaff enheit

Bau ft Offs ber Behälter,
a) ttflofth^n-

Xie SBonbfiärfen neuer, im Berfehr alS „51“'

fdjen" begeichneter eiferner Behälter für oerflflffigl'i

unb oerbichtete ©afe finb fo gu bemeffen, baß ih<‘



Stelle bei bem ij^obebrucf (§. 4) nic^t

iiiet ^ ftilooiamm auf ba4 GMbratmUlimcter
beonfprue^t luirb. 'Jtugerbem miig bie aii4 bce

j|||»ä(^ften Steile ber iBanbungcn unb bem ^robc-
wtf }u bcret^ncnbe ©eanfpru^ung mitibeflenö um
nn Drittel unter ber Sponnui^ an ber Street»

jtcnie liegen. Saujloff, beffen Strecfgrcnje Ijöljct

nlä 45 kg ober beffen Deltnung in einet ber Jafer
riitungen geringer ateS 12 mm bei 100 mm 8^*?
tfiBlänge liegt, ifl nic^t iutäffig. '2llä Stredgren,\
gilt biejenige Spannung, meld)e an ber aÄafdjine

bureb tieoboebtung flar erfannt roirb, im 8>oeifelö»

iell biejenige Spannung, meld)e eine bleibenbe San*
pönberung beb ^robcjlrcifenö über 0,002 ber ur«

ibrünglidjen fiönge betPottnft-

lie ^anbftdrfe ber %)eb(ilter muß miubeftenb
3 IHillimeter betragen. 9icue ®el)iüter müjfen Oor

Ujrrc D’rflfung Unb ^ermeilbung forgfältig auege»

jlübt werben.

tie ©rmiftelung ber Streetgrenje unb Deljnung
ftiolgt burtf) 3brrc'6proben oub ben fertigen gl“'
Wen. Sebterc finb bei Stbroeißeifen in ©nippen
Mn je 200, bei glußeifen, glußftabl, gormfluß*
njen Ober ©ußßaljl nad) Sdtmeljungbnummern ge»

fonbert biö ju 2<XJ jur Slbnoßme ju ftellen. 9lub

IBtuppenreßen fönnen neue i^auptgruppen bib ju

^ 3tücl gebilbet toerben. 8tub jeber ©ruppe oou
ober roeniger jur 9lbnaßme geßellten giafcßni

W oon bem ^rüfenbeii eine glafd)e für bie

Itiißmgen aubjuwäfjlen. Diefe bcftetien in ber

Srmittelnng ber geringßen ®anbftdrfe bureß §er»
Mlung pon Cuerfeßnitten in brei jur üüngbrießtung

'-öeßälterb fenfreeßten föbenen, in ber Sornaßmc
bn minbeßenb je einer in ber

^ngb» unb Guerrießtung beb !6eßälterb unb oon
t'iegeproben.

Dos abtrennen ber ^robeßreifen muß auf faltem

K
tflf burtß ftßneibenbe SBertjeuge gefeßeßen. Die
wbeßreifen finb erforberli(ßenfaUS auf (altem

r^e Dorfießtig gerabe ju rießten unb an ben Üan»
tm fauber }u bearbeiten, ^iegeproben bürfen an
l>en Sonten etwas abgerunbet werben. Dlie Streifen

Muffen fieß bei ber SSiegeprobe um einen Dorn, beffen

Xurtßmeffer bei üängsßreifen gteiiß ber breifatßen,

bei Cuerflreifen gleicß ber fecßSfatßen ®Ied)bidc
ifi, (alt um 180 ©rab biegen laffen, oßne jii

breißen. auf ber äußeren Seite bürfen fi<ß in bet

SiegungsßcUc ßöißßenS Anfänge oon Kiffen jeigen.

Oienügt eine ber ifJroben nitßt, erfolgt insbejon»
bete baS get^eeißen einer Ktobe außerßalb beS

Mutieren Drittels ber Setreißlänge, oßne bie oor»

Sfjißtitbene Deßnung ju erreießen, fo iß ber

?tüfenbe befugt, eine ©egenprobe auS berfeiben

slofiße ju entneßmen ober eine {weite giafeße aus
berfeiben ©ruppc für bie {u wieberßolenben ^rtt»

fwigcit auSjuwößien. galls babei ben anforberuu»

gen nitßt entfprotßen wirb, iß bie ©ruppe {urüd»

{uweifen. Die ab{uncßmciibcn glafd)cn müffen frei

pon erßebiid)cn aial{» unb 8leßreifcn unb Pon

feßlerßaften Stellen fein.

Die glafdjcn bürfen erft geßempelt werben, noeß»

bem fie ber Drudprobe (§. 4) unterworfen worben

finb unb gfmöß ben Öeßimmungen ber §§. 5

unb 6 {u (einen lÜeonßaitbuugen änlaß gegeben

ßaben.

b)©enictete ober gefcß weißte eifernc
K e ßöl t er.

gür genietete ober gefeßweißte neue ciferne ®eßäl»

ter barf nur giußeifen, weltßes im ausgeglüßten 8u*
ßanbe bie geßigteit oon 34 bis 41 kg/qmm bei

miubeßenS 25 o/o Deßnung, ober Seßweißeifen, wel»

eßes im nuSgeglüßten 8ußonbe bie geßigteit non
minbeßens 33 kg/qmm in ber Ouerfafer bei 12®/o

Deßnung unb 35 kg/qmm in ber fiongfafer bei

150/0 Deßnung ge{eigt ßat, perweubet werben. Die
Srmitteiuug ber geßigteit unb Deßnung erfolgt an
^robeßreifen non 200 mm
'jjrüfungsbefcßeinigungen Pon 9Ber(singenieuren

(önnen mit Grmöeßtigung bes Kegierungspräfibeu»

ten wiberrnflitß als äuSweiS für bie ftattgefunbene

geßigteitsprüfung anerfannt werben.

Die Sleßälter bürfen beim ßötßßen arbeitSbrurf

(§. 1) nur mit ein günftcl ißrer Krueßfeßigteit be*

anfprueßt werben. SBanbungen unter 3 mm finb

nid)t {uläffig.

c)Siupferne Keßälter.
Soweit bei neuen (upferneii Seßältern Söngs»

ober Cuernößte porßanben finb, bürfen biefe nießt

ausftßließlid) burd) l^ötuug ßergeßellt werben. Die
8ugfeßig(cit bes SiupferS barf nur mit 22 kg in

Keißnuug gcßellt werben, wenn eS nidjt ßößerc

geßigteit gejeigt ßat. Die ®anbungen ber Ke»
ßälter bürfen beim ßötßßen arbeitsbruct (§. 4)

nur auf ein Vs biefer geßigteit beanfprueßt werben.

§. 4. Drudprobe ber Seßälter.
geber neue, für oerflflffigte ober perbicßtetc ©afc

beftimmte, gefcßloffene Scßälter iß, bepor er in

ben i^erteßr gebraeßt luerben borf, Pon einem Sadj»
pcrßönbigen (§. 12) einer 'Prüfung mit SSoffer»

brud {u unterwerfen.

aiS ^robebrud muß bei perflüffigten ©ofen, fo»

weit ißr ßöd)ßer 'llrbcitSbrud nießt ßößer als bei

15 atmofpßären Überbrud liegt, ber boppclte Ke»

trag bes ßöd)ßen arbeitsbrudS, in allen anberen

göllen 15 atmofpßären meßr als bet ßöcßße 'Är»

beitsbrud angewenbet werben. aiS ßö^ßer ar*
beitsbrnd wirb bei Perflüffigten ©afen berjenige

be{ei(ßnet, welcßer fieß für eine Demperatur oon
40 ©rab C. bei einer ßberfüllunng beS ®eßälterS

Pon 6o/o ous ber erloubtcn üKafimatfüllung (§. 8)

bereeßnet. ^iernad) beträgt ber 'Probebrud für
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flilffige ^oOIcnfäuTC 190 ^tmofp^. Übeibruct,

„ ft^rocfligc Säure 12 „ „
flüffigeä Sticfojijbul 180 „ „

„ Slmmonial 30 „ „
„ Sblot 22

„ 6^IortoF)lenof^b 30 „ „
^cl)älter für oerbic^tctc öofe finb mit bcm an»

bcrtI)(iIbfo(^cn 33ctragc it)resS SüIlungSbrud^, fe*

bod) minbeftciiä mit einem ben güüungöbrmf um
eine 9tlmofj)I)äre überfteigenben ®rucf ju prüfen.

CZiie ^ebältcr müffen bem ißrobebruct miberfte^en,

o^ne bleibenbe 35eränberung ber gorm “"b Un«
bid)tigfeiten ju geigen. S)ie Jfeftftellung ber Jorm*
»ciönberungen bot fog. tStoMc" o>* einem mit

ber ®rudDorri«btung gu oerbinbenben 2Jle6rof)r

gu erfolgen. 2)er ißrobebrud inufe burtb Ginricb»

tungen bergeftellt iverben, bie eine ftogfreic Steige«

rung bed ^rudS ermögli^en.

lEie SBofferbrudprobe aller im ®erfel)r befinb«

litten gefcbloffenen ®ebälter für »erflüffigte unb
oerbid)tcte OJofe ifi in regclmägigen fjrifien gu wie»

berbolen. SSebälter für Sbloe, febwefiige Säure
unb Gbloetn^Ienojbb bürfen nicht gefüllt werben,

Wenn feit bem Xage ber legten ^rudprobe mebr
nlä gwei ^abre, ^ebälter für bie übrigen oer«

flüffigten ober oerbi^teten Olafe, wenn feit bem
^age ber legten Srudprobe megr ald Pier CÜobi^c

uerfloffcn finb. 3)ie Sieberbotung in fürgeren

Triften ift guläffig. gür bie ^öge beb ^robebrudb
bei ben regelmägigen Drudproben finb biefelben

Ißeftimmungen wie für er^e Drudproben maß»
gebenb.

§. 5. Slubrüflung ber Segälter.
a) Jlofth^n müffen mit folgcnben Sinricb*

tungen Perfeben fein:

1. mit einer fefl aufgefebraubten ^appe gum
Sebug ber 9lbfperrPentilc. Sllb IBanftoff für

bie Stoppen ift Sdjwcißeifen, ^luffeifen, fjorm»

flußeifen ober fefimiebborer Wuß, bei fupfer»

nen IBerfanbgefäßen für €b(pTtPbI^no;bb aueß

Slupfer guläffig. Die Soppen finb mit einer

C'ffnuug gu perfeßen.

2. mit einer bab {Rollen oerbinbernben ®orricb*

tung, bie nießt mit ber Sappe oerbnnben fein

bnrf. gür ben Serleßr auf gubrwerfen, bie

mit einer bab Wollen ber glnf^en perbinbern»

ben Worrid)tung Perfeßen finb, iß bie Sin»

bringung einer foldjen SJorrießtung an ben

glnfcßen felbß nießt erforberlicß.

3. an ficl)tbarer Stelle — in eingefeßlagener ober

erßabener S^rift — mit einer Icicßt Icfer»

lid)cn, bnuerßaften {Begeid)niing ber girma
ober beb Wamenb beb (figentümerb, ber lau»

fenben gobrifuummer beb 'üebältrrb, beffen

l'cergrwid)t (cinfeßließließ HJentil, Seßugtoppe

ober Stopfen unb gußfrang), bem Dotum

ber legten Prüfung nebß bem baneben angu»

bringenben Stempel beb Saeßperftänbigen

;

außerbem mit ber ßlegeicßnung ber Slrt ber

eingufüllenben Olafe, fowie bei Perflüffipten

Olafen mit ber IBegei^nung ber guläffigen

güllung in Silogromm (§. 8), bei perbießte»

ten Olafen beb böd)ften gültungbbrudb. Die
SSegeießnung ber eingufüllenben @afe lann

bureß bie eßemifeße gorinel erfolgen, aueß iß

bie ^egeießnung mit ineßreren Olafen guläffig,

foweit eb fieß um folcße ßanbelt, für welcße

naeß §. (3 baffelbe Slnfcßlußgewinbc geßat»

tet iß.

Die S3egeicßnungen finb tunlicßß an bem
pcrßörften glafcßenßalb angubringen. Die
ISntfcrnung nießt meßr gültiger IBegeicßnungen

bur^ geilen, dämmern ober auf anbere SBeife

barf nießt erfolgen, wenn babureß eine Ser-

fcßwäeßung ber glafcße unter bab reeßnungb»

mäßig guläffige ober feßgefegte SKiniinalmaß

ber ^anbßärte ßerbeigefüßrt werben fann.

Die Entfernung ber Begeießnungen barf nur
an ungefüllten glafcßen oorgenommen wer»

ben. Segeießnungen, bie bei ben gu wieber»

ßolenben Prüfungen nid)t erneuert gu wer-

ben broueßen, bürfen an bem etwa porßanbe-

nen Seßugfrang beb glafcßenßalfeb anßatt auf

bem glafdjenßolb angebradjt werben.

Die Slngoben über bob Seergewießt unb gu»

treffenbenfallb über bie guläffige güllung in

Silogramm finb bei ber Slbnaßme neuer gla»

feßen Pon bem Ißrüfenben bei jeber eingelnen

bureß Verwiegung feßgußellen, bei ben wiebet»

ßolten Prüfungen bureß ßeraubgreifenbe Ver»
Wiegung Pon minbeßenb lOo/o ber geprüften

glafcßen.

glafcßen für Eßlortoßlenogßb bürfen anßatt

mit Ventilen mit eingefdßraubten Stopfen per»

feßen werben, bie jebod) fo bießt fcßließen müf-
fen, baß fieß ber gnßalt beb (Mefäßeb nießt

bureß Olerucß bemerfbat maeßt. Einer Seßug»
foppe bebürfen folcße glofcßen nießt.

Wn glofcßen für Slmmoniaf bürfen anbere

Ventile alb folcße aub Seßmiebeeifen ober

Staßl, an glafd;en für Slretplen überall ba,

wo eine Verüßrung mit Slcetplen in grage
tommt, Supfet ober lupferßaltige Segierungen

nid)t oerwenbet werben.

Sin ber Slrmatur ber glofcßen für Sauet»

ßoff unb anbere o;rßbierenbe (Safe follen fett«

unb ölßoltigeb Dießtungb» unb Seßmiermate»
rial jebenfallb, anbere perbrennlicße Stoffe

tunlicßß aubgefeßloffen werben.

b)Veßältcr aliberer Slrt, abgefeßen Pon
benjenigen für flüffige fiuft, finb mit einer

bauerßaften Vegeid)nung ber girma ober beb



9}amene bcd Sigentflmerä, einet laufenben

9?ummer, bet ®cjeic^nung be« einjufüllenben

»erflüfftgten ober oerbic^teten Qiafeö, geböte«

nenfoUS ber juläffigen t)ö(^flen

Kilogramm unb beS f)öc^f)en ^ällung^« {‘Hx»

beitS') Drudd auf einem angelöteten ober an«

S

enieteten St^übe ju oerfe^cn, bo^ betart ju

empeln ifi, bag e« ot)ne ®erlej>ung beS Stern»

pels nic^t entfernt werben fann.

§.6. 9tnf^Iu6geminbe bet ®e^älter.
Tie Scbältcr ober bereit Mbfperroentile foroic bic

'JlbfüUbe^aiter in ben (Jotirifen jur ^erftellung oer»

flüffigter ober oerbit^teter öafe müffen mit 9tor»

mnlgeioinbe oerfel)en fein, meld^eö fo beft^affen ifi,

l)fl6 !i<ertt)e(^felungen ber glaf^en bei ber SöHung
tunlic^fi auägefcfjloffcn werben.

^Taei Slnf^luÖgewinbe für 33et)älter ober bereu

Stbfperrnentile für btennbore ®ofe wie SäJaffcrftoff,

Seu^tgaä, Cfirubengad unb iKcetpIen ifi alt» Sinfo»

geioinbe bcö für Ito^Ienfäure cingefü^rten 91e(f)td»

getoinbcd audgufü^ren. ^ie ^cl)älter für alle

' übrigen l^afe müffen 9ied)tdgewinbe biefed

barf ba« für KoiÜcnfänre>Stafd)rn üblidjc 9!orma[»

geminbe fein. Qd)iotfiafd)en müffen einen anberen

(iiewinbeburcbmcffer crbalten.

§. 7. 93 e
f (b e i n i g u n g e n.

Ober bett Söefunb bet erflen unb jeber erneuten

Prüfung ber 1{3et)älter mug bon bem jHftänbigen

Sac^oerfiänbigen eine 93efd)einigung nuibgefteUt

toeiben, aud weicher gicic^geitig bie im §. 5 bor»

gcf(f)riebeneit 9(ngabcn erfetjen finb. ^ie fe»

roeilig lej^te 'öeft^einigung ift bon bem ttigentümer

bc^ ^ebältcrö ober bon bemjenigen, welcher bic

lejte Jüüung bewirft bot, anfjubewabten unb ben

gufiinbigen Sebürben auf Seetangen boigulegen.

§.8. Sulöffige f^üllung ber «el|älter.
Xie gutdffige bdc^fte Füllung ber Sebülter beträgt

bei oerftüffigten (Safen:

für Koblenfäure unb StidoEpbul 1 kg Slüffig»

feit für je 1,34 1 tJoffungätaum be« öe»
f)ä(tcro,

für Stmmoniof 1 kg glüffigfeit für je 1,86 1

Jaffung^roum beö Sebälterd,

für Gblor 1 kg Slüffigfeit für fe 0,8 1 gof»

fung^raum beä Sebälterä,

für fcbweflige Säure unb (£b(btiobleno;))b

1 kg glüffigfeit für je 0,8 1 gaffungd*
raum be4 Sebälterd.

Sor jeber 92eufüUung bon Set)äUcrn ifi burc^

Verwiegung unb Offnen ber Sentile fefiguficiten,

boft fie bdllig entleert finb. SSetben bemerfen4«

werte UnterfC^iebe im £ecrgewicf)t fefigefletlt, bie

burd) Cntteerung unb Steinigung beo Set)ätteri$

I nir^t befeitigt werben fönnen, fo finb bic Seljälter

k bot bei Strufültung bem Sat^berftönbigen gut er»

I
neuten Seffftettung bed fieergewic^tä, etwaiger 91b»

»11 • •

nu^ungen unb ber gutäffigen borgulegen^ .

(£ine grünbtidie Steinigung beä f$tafd|eninnern ifi

auc^ bann ftetd au^gufübren, wenn ficb beim
Srbütteln ber leeren ^(afeben bie 9(nwefent)cit bon
feften Seftanbteiten bemetfbar macht, namentlich bei

f^Infchcn für brennbare unb o;bbicrenbe Olafe.

93ebältcr für nerbichteteo, getöfied SIcethlen müffen
gang mit einer gut Sluffaugung beä Süfungbmittetä
geeigneten Sitaffe gefüllt werben, ^ie Uüfungd»
mittel bürfen nur in folcher SDtenge in bie ^^lafche

cingefüllt werben, bag bie auffaugenbe Süaffe nicht

tropft. Sor bet'f^üllung bed Sebälterd mit ^cetplen

ift bie £uft auä ihm gu oerbtängen.

Scrflüffigtcä 9tcctt)len barf nur infoweit in ben
Serfebr gebrod)t werben, al4 ed bie Sefiimmungen
über ben Scriebt mit Sprcngfloffen etwa geftotten.

($lafd)cn für berflüffigte Olafe fjnb wäbrenb
ihrer ffülliing gu nerwiegen unb gur f$eftfitllung

etwaiger Übcrfüllungen einer nachfolgenben Kon»
troltwägung gu untergieben.

§. 9. Öefonbere Sorfchriften für
oerbichtete (.^afe.

Scbälter gur 91ufnabme gasförmiger Kohlen»
fäure unb bon (Grubengas bürfen mit einem folcheu

@asbrud in ben Serfebr gebracht werben, bah ber

bei einer !£emperaturfleigerung bis gu 40 Olrab C.

erreichte Ipöthftbrucf 20 SItmofphären Qberbrud
nicht überfteigt. ^eber berartige Sebältcr mug mit

einer Öffnung, welche bie Sefichügung ber 3<rneii»

wnnbung geftattet, einem SicherbeitSbentil, iföaffer»

ablahbsbn, einem f^fiU» begw. Slblahbcntil fowie

mit Sltanometcr oerfeben fein.

Serbichteter Sauerfloff, berbichteter 9Bafferfloff

unb berbichteteS £euchtgas bürfen mit einem ^ruef

bon b^t^flrns 200 Sltmofpbären in ben Serlebr

gebraut werben. Sofern ber Sertebr in f^lafchen

erfolgt, bürfen biefe eine £öngc bon böchftenS 2 m
unb einen lichten i)urchmeffer bon h^ihfiens 21 cm
erhalten. 9Iuf Serlangen ber guftänbigen. Sebörbe

muh ber SiachweiS über ben in ben Sebältern bor»

banbenen ^rud feitens bes ^bfenbers burch 9(n»

bringung eines richtig geigenben SRanometeiS ec«

brac^ werben.

SecbichteteS Slcetplen barf mit h^chftenS 2 91t«

mofpbären Überbcud in ben Serlebr gebrcuhi

werben.

Slcetpleniöfungen, bie in geeigneten poröfen Siaf«

fen aufgefaugt finb, bürfen nur fo biel 91cetplen

enthalten, wie einem Qberbrnd bon 10 91tmofphären

entfpricht.

Serbichteter Sauerfloff barf büchfisnS mit 4 So«
lumenprogente.n SSafferfloff, berbichteter SSafferftoff

mit böchflenS 2 Solumenprogenten Sauerfloff oer«

unreinigt in ben Serfebr gebracht werben.

9Beun Sebältec. mit oerbichtetem Sauerfloff,

SBaffeiftoff ober J£euchtgaS in Kiften beförbert ober

Dii, jjy Google
J.
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aujbtroaf)rt werben, fo müffen biefe bie beutlicfie

„öerbic^tetet Souerfloff" ufiu. tragen.

§. 10. ^ebanbiung gefüllter $)el)älter.
5!ie mit oerflünigten ober oerbie^teten @afcn ge»

füllten !öel)älter bürfen nit^t geworfen unb weber
ber unmittelbaren ISinwirlung ber Sonnenftroblcn,
nocl) anberer SBfiimequellen auegefeft werben. 1er
ISinwlrfunp lef)teret (Jöcijtörper, Cfen iifw.) finb

fie biircl) Ijtnreit^enbc Entfernung ober Sc^u^wönbe
AU entAicben. 1er irnnoport ber gefüllten ®el)älter

auf gubrwerfeu unb bao fiagern auf ifJlöjjen, an
bcneii IWenfcben oerlebren, ijl nur ftattljaft, wenn
bie 'öeljölter Aeltartig mit einet leefe Pon Segeltuch
ober mit einem bölj^tnen ttafieti überbeeft werben.
lae UmflUleri uon üerflüffigten ober oerbid)teten

l^nfi’U in dnbere S3ebältcr barf nidjt unter 3nbüfe'
nalmie oon offenem ober pon Öooflammen,
fonbern nur bur^ Erwärmen mittels feutblcr, l)ei»

Üer Jüd)er ober im SJaffer» ober Suftbabe erfolgen,

wenn itorforge getroffen i^, bofe bie lemperatur
bee ilabes nid|t über 40 örab C. fteigen fann.

'ii^erben oerflüffigte ober »erbieptete Wnfe aus
'lterfnnbbel)ältern in gefcbloffene Wefäfee über»
geleitet, bie nic^t für ben gleichen Iriid gebaut

fmb wie bie SJerfaubbepnlter, fo finb entwebet

IHebHAieroentUe au oetwenben, ober bie (Mefäfje finb

iii't elnfm A‘*u*rldffigen ©it^erpciteoentil unb
iWnnometer au oerfepen.

g. 11. ^eförberung gefüllter Siepälter.
lie ®efötbctung ber mit oerflüffigten ober oet»

bidjteten ®nfcn gefüllten Sfepälter auf ^uljrwerfen,

weld)e glcic^Aflllfl 6ut SBeförberung unbeteiligter

'IJerfonen benubt werben, ift oerboten; ausge»
iiommen oon biefem ^Jerbot finb Sepälter mit oer»

|

flüffigter Cuft unb Jfof)lenfäureflnfd|fn mit Sitter» i

l)eitsoorrid)tungen. ©epälter mit Souerftoff bür*
j

fen auf foltben 3JerIel)r«mitteln beförbert werben,
wenn i^re SEBonbungen fo bemeffen finb, baft fie

bei bem {^öHungSbrud nid)t über 7,5 Jlilogramm
auf boS Ouabratmillimcter beanfpruebt werben,

i

Oebe A« folcben 3u>ecfen benubte Snuerflofffloftbe
|

mub mit einer IXngabc iprer Iföanbftärfe unb beS
I

Aulnffigcn Jüllungsbrnds ocrfeljen fein, lie 6en»
|

bung barf nur Auoerläffigen ^erfoiten anoertraut

werben.

'iieflepenbc poÜAeilicbe tBorf^rifteu für bie ®e«
förberung ber SBepälter auf Eifenbolmen, bie bem
öffentlid)en ilerfepr bienen, werben pierburtb nitbt

berührt.

Subrwerfe unb JaprACuge, mit weleben gefüllte

Jiebälter beförbert werben, bürfen, abgefcljen oon
bet Aur Ablieferung oon 3iel)ältetn an bie Seftcller j

crforberlieben 3eit ouf 0traften, ^läben unb i

SBegen nid)t opne Auffidjt gelaffen werben.

§. 12. ErnennungbesGad(Oerfiänbigen.
lie Aur ^ornabme ber in ben §§. 3, 4, 5, 6

Oorgefd)riebenen Prüfungen unb A“r AuSfleHung

Oon i^efc^einigungen nnd) §. 7 Auftänbigen 3ac^»

oerftönbigen ernennt bet Biegicrungspräfibent.

Icrfelbe beftimmt aud) bie Stempel, beten fit^ bie

Saepoerftänbigen A“ bebienen poben.

lie Seftbeinigungen ber in ben übrigen Blegie*

rungsbeAitfen Augclaffenen Sacboerftänbigen werben

ol)ne weiteres nnerfannt. las gleid)e gilt pinfiebt»

lid) bet in anberen löuubesflaaten iur amtlichen

'fjrüfung im Sinne bet 3'ff<^rn XLIV, XLIVb
unb XLV bet Anlage B A«r Eifenbal)n»^etlebrs»

orbuung Augelaffenen Sacboerftänbigen. Sa^oet»
ftäubige bes Auslanbcs bebürfen ber Eenebmigung
bes BllinifterS für $anbel unb Otewerbe.

§. 13. Ausnahmen.
1er Biegierungspräfibent fann in eiuAelnen

fällen Ausnahmen oon ben Bleflimmungen biefet

'fioliAciocrorbnung gewähren, inSbefonbere foweit

es fid) um Übeigangsbeftimmungen hunbelt; all»

gemeine Ausnahmen finb mit Ermöchtigung beS

Winiflers für .^onbel unb (Bewerbe Auläffig. lie
und) §§. 5 unb 6 an bie Behälter au flellenben

Anforberuiigen müffen bei alten ^luftpcn bei ihren

uö(i)fleu Aeuffllliiug bead)tet werben, lie bei Et»
lajj biefer 'üeftimmungen im BJetfeht befinbllchen

Sel)älter bleiben unabhängig Oon ben Anforbe»

rungeii beS §. 3 oerfehrsberechtigt. lie SBaffer»

ftoffflofd)en ber BMilitäroerwaltung, bie laut ange»

brati)lem Stempel nad) ben für folche fjlafchen be»

ftehenben befonberen Bleftimmuugen amtlich ge»

prüft werben, finb oon ben BJorfchriften bet §§.

3 unb 4 ouSgenommen.

§. 14. (Bebüheen.

I^üt bie oorgefchriebenen ^Prüfungen lönuen bie

So^oerftänbigen (Bebühren nad) BMafegabe ber nach*

ftehenben, oom BJiinifter für Ipanbel unb (Bewert
auf (Bvunb bes iBefe^es oom 8. 3uli 1905 ((B.»3.

S. 317) genehmigten (Bebührenorbnung oon ben

B3cfihern ber Behälter bconfpruchen.

§. 15. 3

1

1 a f b e ft i m m u n g e n.

Übertretungen biefer ®erorbnung werben mit

(Belbbufje bis A**ni tletrage Oon GO JL ober im Un*

I

oermögensfolle mit eutfpred)cnber $aft beftraft.

I

§. IG. 3nfrnfttreten ber iöetorbnung.
lurd) gegenwärtige ®crorbnung werben alle

früheren 'Beftimmungen über ben ®erfehr miit

oerflüffigten unb oerbichteten (Bofen, foweit er

nid)t auf Eifeubahnen jiattfinbet, aufgehoben.

liefe Serorbnung tritt am 1. Cltober 1905
in Straft.

Aad)eu, ben 23. September 1905.

1er 9iegierungS»'Präfibent.

biCtW. .»*•
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9<bäl^renorbnun0
Jur

folijtiberorbnung, Betrrffenb ben SeifeBi
mit ucrfläffiqten unb t>erbiif]t(ten ®afen.

A) ^rufunn btS Oauftoffd nturr lBt>

^SUtr.

1. gör bU MuSfüBtuno einer

torobe nebfi (Simittening ber Sßanb«
j)8ifen, fotnie erforberiicBeiifaas

einer Siegeprobe
2. gör jebe meitere »oUftanbige $ril»

fung nod) ^ J“
mieoerBoIenben leil berfelben . .

B) iflbnaBmr neuer Sebäittr.
9flr bie Drudprobe einfdjiiefelid) ber

Benoiegung ber Se^Siter unb erforber*

lidjenfaile ber Snnittelung ber julfiffigen

SüOung.

1. Don SeBfiitem mit einem 40 1 nic^t

überfleigenben ^n^alt:

•) bei einer ^^4 )u 20 Se<
bäitem

b) für jebeS »eitere ©tüd über

20 bis ju 70 SeBSltem, für
baS ©tüd me^r

c) für jebe« »eitere ©tüd über
70 bi« JU 120 SeBaitem, für
ba« ©tüd me^r

d) fOr jebe« »eitere ©tüd über

120 SeBaiter, für ba« ©tüd
me^r

2. bon SeBaitem mit einem 40 1 über*

fteigenben

a) »enn ber ®efamtinBait ber ju
prüfenben Se^aiter bi« ju 1000

1

betragt

b) für jebe« »eitere Siter ^nbalt
mehr

C) Hegelmafilg »ieberlebrenbe Unter*

fui^uHgen.

5ür bie Z)rudprobe einfcBliefelitb f)«'
ouSgreifenber Ser»iegung unb erforber*

iitbenfoil« ber Qrmittelung ber juiaffigen

SaOung
1 Don SeBattem mit einem 40 I nicht

überfleigenben ^nhuU;
a) bei einer Bi« ju 20 Se*

haitem
b) für jebe« »eitere ©tüd über 20

bi« JU 70 Sebaitem, für ba«

©tüd mehr
o) für jebe« »eitere ©tüd über 70

Sehaiter, für ba« ©tüd mehr .

2. Don Sehaitein mit einem 40 1 über*

fteigenben Inhalt »erben (Bebübren

nach B. 2 erhoben.

0cMl)n'i>

tat

Ji

^/OO

3/00

lO/oo

0«

0/,»

0/16

lO/oo

O/oi

^O/oo

0/M
•

0/18

3;er prüfenbc Senmte i)ot neben ben ©ebübren
9infprucf) auf Crfaf ber DerauSlagten /Vubrfoften.

Ginc befonbere ®cbflf)r für etmoige Weifen, bie

jur Äbftempciung Don ^ßrobeflüden erforberlich

»erben, ift aufecr bem Srfap oon (ffubrfoften nicht

ju beonfpruchen. Rür bie Ausfertigung ber ^rü*
fungSjeugniffe, bie auf Seriangen hoppelt ju ferti

gen finb, fleht bem prüfenben eine befonbere ®e*

bühr nicht ju.

^ie Sefiper ber ju prüfenben Schalter finb Der*

pflichtet, bie ju ben S^üfungen nötigen ?lrbeitö«

iräfte unb Vorrichtungen, inSbefonbere eine bem

I

§. 4 9bf. 4 entfprcchcnbe ^ructpumpe bereitju*
' flellen, ober ©rfap ber bem Viüfcnben burch eigene

Sefchaffung erroachfenben Untoflcn ju leiflen.

^ie Sachoerftänbigen finb berechtigt, bie ©taffel*

föpe ber B unb C an jebem Slbnahmctag

unb bei jebem SBechfel be« $rüfung«orte« Don
neuem anjuroenben.

9hr. 894 Wach einer äUitteilung ber Canb*

»irtfehaftSfammer für bie St^oDinj Sranbeubuvg

ift ber Seginn be« ndchflen fturfu« jur S(u«bil*

bung oon Sehrfchmiebemeiflern an ber Sehrfchmiebe

ju Shuttlottenburg auf
X)ien«tag/ ben 30. Januar 1906

feflgefegt.

flnmelbungen finb ju richten an ben Direftor

be« 3itftitut«/ ©tabSDeterinür a. 2). Sranb ju

ShuT^ttenburg/ ©preeftrage 42.

Aachen/ ben 22. ©eptember 1905.

$er Wegierung«*^räfibent.

bon ^artmann.
Kr. 895 !X)em Hpothetenbefther Cluabflieg in

SirleSborf ifl franthritSbalber geflattet »orben,

feine üpothete »eiterhin bi« jum 1. Januar 1908

burch ciuen approbierten üpothefer Der»alten ju

lafien.

nachen/ ben 21. ©eptember 1905.

SDer 9}egierung«*$rafibent.

bon ^artmann.
Kr. 896 Serrsssl-PsdtriMr«.

Die ©pejiQifommiffton ju Dierborf ifl mit Cnbe
Kugufl 19<& aufgeldfl »orben.

Am 1. ©etotember 1905 ifl in Ebenau eine

©pejialfommiffion neu errichtet/ mit ber einfl*

»eiligen Serroaltung berfelben ifl ber ©eriept«*

Slffeffor ftreuh, frühem ju Weu»ieb, beauftragt

»orben. gerner finb biefer ©pqialfommiffion
jur Sefchaftigung Übermiefen ber Sjberlanbmeffer

Cethner, bie Sanbmeffer Sufenbenber, Daoib« unb
(Benbron fo»ie ber ©pejiattommiffton«*Sureau*

Diätar föahl-

^enfioniert ifl 9iegierung«*9}at ^od)baunt ju

Düffelborr.

Serliehen ifl bem Sermeffung« * gjnfpettor

$uppe^ JU Düffelborf ber Shnrafter al« Cfo*

noniie«9(ot. Digitized i Google
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if^:..Argieningd«8[ffe{foi UlIniQnn oon
• 'SMctboif -luu^ iH(tcnEiid)en ; . @^iial(omnti{rtonb«

<e«(cctSi ;®(^Qgc Doa >2)Uiboxf .. nad) Stadyen;

:.T^egu>(tomm(fjion4«9urcau<X)ifitai Sii^enfemeqei
Kirtooti 2:ii«r;na4 Sitoif;. hic £anbmeff« •

•'.UÜ0U 3)ieibotf fiQc^ Signurnngen, ^ü^eimonn non
I <. X^f^botf nod) Podien, S}ie|( bon X)ü^elborf nad)

(Spangcnbeig . oon 3)il^boif. .noi^ Sub«

fitdien, Sleiij^cnbcu^ bon Düffetborf nad| Stin.

©poo oon'tCQffelborf noib 9}eutoieb.

(iinannt ifi: ©)xiiaUoniniifJu>nb>Sureau>DiStat

ftatgut^ ium @eneialtommi[fion8>:Qui(au*!^6tai.

Üngciiommen finb.' 2)ie Sonbmcfjer fttüjn,

®eier uub Sioniat^.

. (SnbgüUig angcfieQt if) bie feitet einfltMtlig

tätige Se^icrin ftat^orina QUbetner bei bei

llfcben So(tbfd)ule jn XBeibtoeiler, ftieib 2)&cni.



Jlnitslilalt
bev iRegterttttg $it Sladjeit.

€tfl(f 44. 9luSqe()e6en }ii !lad|en, @ant8tag, ben 30. @eptcnt6et 1905.

3n(K>U< $oli)tit»troibnunfl, betrtffmb bcn Serfcbt mit 6(irtng|toffen S. S215-221.

9«r*i^tmte« n«b fckmiiittiuulfttttg«»

Kr. S97 9(uf Qirunb bcc §. 136 beä

übtr bic oQgtmeine Sanbeeoerroaltimg nom 30.

3«li 1883 (0,»S. S. 195) erlaffen mir für ben Um»
fang be^ gefamten Staatdgebietä folgenbe

K«li)rtorrorbttiut0,

betreffenb

ben tJcrle^r mit oprengfloffen.
§. 1. ^ic nac^fiebenben ^eftinimungen be»

greifen:

1.

bie %crfenbung non Sitrengfloffen auf Sanb»
unb SBafferroegen — mit Sluenabme beä

Sifenbabn» unb 'ißoftucrfebrit unb herunter
militärifcber Begleitung ^att»
finbenben Berfebrö mit Sprengftaffen
unb Wunittonbgegcnftdnben bcr iOlilitär»

unb Warincoertoaüung fomie ber Berfenbung
t>on Gpreng^offen in ,#auffal)rteif(biffcn —

,

! 2. ben ^anbel mit »prrngfioffcn,

3. bie ^ufberoabrung unb Bernu^gabung uon

Gprcngfloffcn innerbalb bee Betriebe) uon
BergiDcrlen, 6teinbrüd)en, Bauten unb ge»

roerblidjen Einlagen,

4. bie ßagerung Don Gprengftoffen — mit 9tu8»

nabme ber liagcrung in 9iicberlagen ober

3Ragajincn ber Wilitär» unb Blarincocr»

toaltung —

.

3“ ben Sprengfjoffen im Sinne biefer Beftim»
mungcn geböten nic^t:

a) bie in bem ^eerc unb in ber SDlarine oor«

gefcbriebcnen, nirf)t fprengfräftigen

bungen,

b) bie für t^euerroaffen beflimmten
3tt”bbüttf)en unb 3ö''bf piegel,

I bie für ^anbfeuerioaffcn be»
* ftimmten TOetallpotronen unb

alle 3ioflbpatronen,
c) 3ünbf4nfire.

1. SUgmeiiie 9rftimmungeii.

§. 2. 3“”< Berlebr im Sinne beö §. 1 3'ff*'^

1 biö 3 finb jugelaffen

:

1. BulDer — Sprcngfalpcter, brennborer Sol»

I

^er — (ein feljr innigem (öemiftb auö neu»

trat reagierenben Salpeterarten unb ffoble

ober Stoffen, beren roefcntlidje Beflonbtcile

Soblenftoff, ®afferftoff unb Sauerftoff finb,

mit ober oljne Stbniefel);

2. folgenbe Hiittoglpierin entbnltenbe Btöfarate

:

a) ^qnamit I (ein bei mittlerer Temperatur
plaftifcbr<l, nid)t abtropfbareö 0emifd) Don
Kitroglp^erin mit puloerförmigen, an fitb

nid)t fprengfräftigen unb nicht felbfl ent»

jünblicf)en Stoffen),

b) Ttjnamit II unb III (fioblenbbnamit, ein

©emifd) Don ^litroglpjerin mit fchicfepul»

Deräbniiehen ©emengen),

c) Sprenggelatine [ein bei mittlerer Tempera»
tur jäl)elaflif^cä Olemifcb, bcflebcnb auö
Witrogfbjerin, raelcbeö bureb Kitrojellulofe

gelotiniert ift, mit ober ohne foblenfauren

^Ilalicn (bejicbungäroeife allolifdjen (irben)

ober neutrol reagierenben Salpeicrnrten],

d) 3iobmaffefürraucblofcöB“Iöft,
beftebrnb auS einem innigen Oie»
menge Don 9?itroglpjerin unb
feuchter 9HtrojeIlulofe, beffen
9Baffergcbaltminbefienö30Bro»
je nt unb beffen ^Htroglbjcrin»
gebalt ()öd)ftcn8 28 B^ojent be»
trögt,

e) (Melatinebpnamit [ein bei mittlerer Tcm»
peratur plaflifchcö @emifch, befiebenb auö
iliitroglpjcrin, weichet burch 92itrojellulofe

gelatiniert ifl, unb ^oljmebl, Salpeter unb
foblcufauten 9(llalien (bejiebungmveifc al»

falifchen Crben)],

f) i^arbonit (ein Olemifch Don ^iitroglbjerin

mit fcbiehpuloeröbnlichen Oiemengen unb
mit fiüffigen, an fich nicht fprengfräftigen

ober nicht felbftentjünblic^n Stoffen);

3. 9JitrojelluIofe (lodere mit minbejlenö 20

Brojent äBaffergebalt unb ge4>re^te, nicht ge»

latinierte), inöbefonbere Scbiehbaumtoolle

unb föollobiumiDolie, fomie Olcmif^e Don 9H»

trojcllulofe mit neutral reagierenben Sal»
peterarten

;

Digitized by Google
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4. fofetn Jie

nic^t |)ifrinfoure ©alje cntMl'
ten, getabeiic ©cfc^off^f ©ef^ü^'
batroJTen, Sartu|(^en, ^äetorben,
fprenglröftige 3fl”bungcn, roelc^e jum ©iit*

jünbfn Boit Sabungcn bienen (j. ®. ©preng*
topfeln), 3ünbplättc^en (amorcee);

5. olle jeioeilig juc ®erfenbung auf ben (£ifen<

bahnen jugeloffenen ©prengftoffc.

3u ®erfutl^8jn)C(fen fonn bie ®erfenbung neuer,

hier nit^t oufgefübrter ©prcngfioffc auf bcjUmm-
len SBegen, foroie bie Sfufbereoljrung unb ®erou4*
gobung berfetben Bon ber £anbeäpotijcibef)ötbe ge«

ftottct werben.

§. 3. ®om Serfcbr im ©inne beä §. 1 3Uffi
1 bi4 3 finb ousgefc^Ioffen bie nic^t no^ §. 2 ju«

geloffenen ©prengfioffe, inöbefonbere

:

1. 92itroglp}erin oI§ folc^eä unb in Sdfungen;
2. SnoUgolb, troden in fejler ober ®ulBerform,

^otlquedfUber, itnollfilber unb bie bomit

borgefiedten ißräporote;

3. Wilrojuderorten, 9JitrojlärIearten unb bie bo*

mit ^ergeflellten ©emift^c;

4. ©emifc^e, welche 9HtrogIpjerin obttopfen

taffen;

5. ©prengfioffe, welche entweber:

a) bei einet Semperatur bisS ju + 40 ©rab
Selfiu4 jur ©etbfijerfe^ung neigen, ober

b) welche entI)aUen:

aa) j^torfaure ©atje [mit 2tu4nabme bet

©prengfapfetn unb 3un^plÄttc^en (§. 2

9tr. 4)], ober

bb) pifrinfaure Salje, ober

cc; ^bo^pbor [mit äuänabme ber 3ünbplätt«

eben (§. 2 ^r. 4)], ober

dd) ©tbwefcllupfet

;

6. ©pren^ftoffe in ®otroncnt)ünen, fofern biefc

öuSetItidb mit tRittoglpücrin (3»ffer 1) ober

mit anberet ©prengflüffigfeit bene^t ober

äubertid) mit feflen ©prengftoffen be»

haftet finb;

7. ©prengpröparate, bei meltben bie cinjetnen an

unb für fid| nicht fprengfräftigen ®eflanb«

teile in einem gcfchloffenen ®ehälter bur^
leicht brechbare ©cheibewänbe ober ^ahnBot*
richtungen folange getrennt geholten Werben,

bi4 bie ©jplofion, burch 3*tlrümmerung,
®erf(hiebung ber ©cheibewänbe ober Offnen

ber ^ahnBorrichtungen Beranlagt, flattfinben

foll.

§. 4. SBer ©prengfioffe in SRengen Bon mehr
at« 35 Äilogromm wruttogewicht nerfenbet, mufe

unter Eingabe ber ®ejiimmungOorte ber Ort4*

poliieibehötbe be4 ®erfenbung4ort4 ben ^rachtfehein

jur ®ifierung Borlegen. 3)cr ©mpfang ber ©enbung

ift Bom ©mpfönger auf bem bem ^rachtfeheine bei«

gefügten fiieferfcheine 5U befcheinigen. ^ie befchei«

nigten fiieferfcheine finb ber Drtöpoliieibehörbe

beä ®erfenbung4ort4 jeberjeit auf ®erlangen Bor»

julegen.

g. 5. üBer an ber ®erfenbung Bon folchen

©prengfioffen, welche ben ®orfchriften be4 9ieith^*

gefeped oom 9. 3uni 1884 gegen ben netbreche«

rifchen unb gemeingeführli^en ©ebrauch non
©prengüoffen (SReich4«0efehbl. ©. 61) unterliegen,

in ber SBeife teilnimmt, ba| er bobei in ben ®efih
Bon ©prengfioffen gelangt (Spebiteur, Ironäport«

führet, Xranoportbegleiter), mug ben Borgef^ric«

benen ©rlaubnibfchein jum ®efi|je Bon Spreng*
ftoffen ober beglaubigte Blbfchrift be^felben währenb
ber 3Jauer feincO ®efihe4 ftetä bei [ich führen unb
auf ®erlnngen Borjeigen.

§. 6. 3*11 ®etfenbung auf Sanb* unb
SBafferwegen finb ©prengfioffe in hölicrKE, halt»

bare unb bem ©ewichte bcO Inhalts entfprechenb

ftarle Sofien ober Tonnen, beten ^ugen fo gebichtet

finb, bah ein Sluäftreuen nicht flattfinben lann, nnb
welche nicht mit eifernen 9ieifen ober ®änbern Ber*

fehen finb, feft jn Berpaden. Statt ber höljernen

ttifteu ober Sonnen fünnen auch au4 mehrfachen
Sagen fehr fiarlcn unb fieifen, gefirnigten ®app«
bedelo gefertigte tröffet (fogenannte amerilanifche

5äff«r) oerwenbet werben. Sie jum Sronäporte
Bon ®uloer, ©prengfalpeter unb btennborem ©al*
peter (§. 2 3'ffcr 1) oerwenbeten ®ehältet bürfen
feine eifernen 9lägel, Schrauben ober fonftigeeifeme

®efeftigungämittel haben.

®ulBer, ©prengfalpeter, brennbarer ©olpeter,

(§• 2 3iffer 1) “ttl> ba4 au4 gelatinierter 9litro*

iellulofe mit ober ohne Salpeter hci^ßeflellte ®ul»
Bet (§. 2 3*ffcr 3) barf in metallene ®ehälter,

ausgenommen folche Bon Sifen, oerpadt werben.

®or ber ®erpadung in Sonnen ober Siflen müffen
biefe Stoffe entweber in ®o!ete (®lechbehälter) bis

p höthflens 2V* Siilogramm ©ewidht Berpadt ober

in bichtc, aus haltbaren Stoffen gefertigte ©öde,
ÜRehlpuloer in ©öde aus Seber ober bichtem Saut*

fchuffioffe gefdjüttet werben.

Sie im §. 2 3iffsi 2 aufgeführten
©prengftoffe bürfen ebenfo, wie bie
nach§. 23 ifftt 6 jugelaffenen©preng*
fioffe, foweit bie ®erfenbung bet leh»
teren auf ©ifen bahnen nur in ®atro*
ne n form erfolgen barf, nur in ®atro»
nen, nicht auch lofet SWoffe oerfenbet
werben. Siefe Patronen fowie Patronen auS
gepregter ©chiehbaumwolle mit ober ohne Paraffin*

Überzug (§. 2 3<ffsr 3) finb burch eine Umhüllung
Bon ®apier in ®atete )u Bereinigen. Sie $a<
tronen finb in ben $ateten unb biefe
in ben fie umfchliehenben ®thültern
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ff|l ju öerpacffn. Sei ititrofliijgerin»
^oltiflen Spre nfllioffen finb bie S“'
lionen in ben mittels SBelt*
pappefojut>erpa(ffn,ba6bieSatronen
(4i(bttt>cife in iprer 2ngc feflgef)ottcn
iBcrben, unb bie Safctc in bie fie um»
fcbließcnben Sef|ältcr fo fefi einju»
[epen, baß fie fi(^ nic^t gegen einonber
»er [(Rieben fönnen. f^ür bie ?TuSfut)r
bejUmmte Sp.rengfioffe werben non
betSorf(^rift betSenupung don SSell»
pappe bei ber Serpaefung nic^t be»
troffen.

©epreftte Si^iegroollförpcr mit minbef^entt 15
froient SSaffergepalt bürfen in bit^tft^Iie»

^nbe Slec^bflc^fen ober S“PPWot^tcI>' derpaeft

werben

.

5ür bie Serfenbung lofer 9?itro^ellulofe mit min»
befleno 20 ijjrdjent ®affergebalt ifi fefte Serpadung
in ftarfroonbige, luftbic^te Sepölter erforberlit^.

iRobmaffe für raucblofeä Snlder (§.

2 3iffer 2d) barflofe derfnnbt werben.
Sie mu6 jeborb dor ber Serpadung in
einer !£onne ober Sifte (9lbfnpl) in
einem Seutel auö Sautfebnffloff bit^t
Perftbnürt werben.
Sprengfioffc feber Ärt, einftblicß»

lieb ber gelobencn ©efeboffe, bürfen
nicht mit Sönbunflt” ober Sünbftbwü»
ren derfeben fein. 9luf ©ewebr» unb
©efebübpertronen finbet biefe Seflim»
inung feine Slnwenbung, bodj bürfen
bie gelabenen ©efeboffe don ©efebüp»
Patronen 3üdbungen nicht trogen, ©e»
labenc ©efeboffe unb bie gelabenen ®e»
f^offe don ©efebüppotronen müffen
einen fieberen 9lbf^lub ber Spreng»
labung befipen. ®9 ifl nnterfogt, SU”*
bnngen, 3ü"bfd)nüre ober Soltonen
fürfjeuetwaffen mit onberen Spreng»
Hoffen in biefelben Sebülter ju der»
paden.

®ie jur Serpodung don Sprengfioffen bienenben
Sebölter müffen je noch ihrem Inhalte mit ber 9luf»

febrift: Sulder, Sprcngfolpetcr, brennbare Sol«
peter, Sulder au9 9iitrojellulofc unb Salpeter, ge»
labene ©efeboffe, ©ef cbüppatronen,
Äartufeben, Setarben, fjeuerwerföförper, 3ön*
bungen, Ibnomitpatronen, ffoblmbpnamitpa»
tronen, Sprenggelotinepatronen, ©elotinebpnamit»
Patronen, fiorbonitpatronen, Sebießbaumwolle
ufw. oerfeben fein. ^Infferbein müffen biefelben

mit ber iJirmo ober ber Slorfc ber Jtfobrif,

wsWicber bie Sprengftoffe brrröbren» bejeidbnet

fein, ober eine don ber 3entralbel)örbe gebilligte

unb öffentlich betannt gemachte Sejeichnung bet

(Ifabrif tragen. Tiejur Serpadung don ni»
troglpi(erinb<iltigen Sprengfioffen
bienenben Siflen finb an jwei gegen»
überliegenben Scbmalfeiten mit }n»
derlöffigen ^anbgriffen ober $anb»
leiflen }u oerfeben; bei f^äffern unb
lonnen finb folcbe ^anbgriffe nur in»
foweit erforberlicb, al9 nicht bureb tief
eingelaffene Söben unb ®edet eine
fefle^anbbobegegebenifl. 5>t*bie9lu9»
fuhr in baö 9(u9lanb beflimmte ©ebül*
ter werben bl^^uon nicht betroffen.
®aä Sruttogewiebt ber Serfenbungöflüde borf bei

©ulder, Sprcngfalpeter, brennbarem Salpeter (8.

2 3'fffr 1), bei Scbiehbaumwolle (§. 2 3Uf*’^ ’V»

bei flnrtufcben, ©etarben, ftfeuerwertöförpern ober

3ünbungen (§. 2 3>ff«r “t) 90 Slilogramm, bei

fonfligen Sprengfioffen 35 Kilogramm nicht über»

fleigen. ?Iuf pri9matifcbe9 ©efchüppulder in ®ar»

tuf^en finben biefe ©ewid)t9bcflimmungen feine

Slnwenbung. Jür SerfenbungSflüde don
gefabenen ©efeboffen unb ©efebüppa*
tronen barfbaS^flcbflgewicbt 150 Silo»
gramm nicht überfl eigen. gürSebäl»
ter mit einem öeftboh ober mit einer
©efebüppatrone fommt biefe ©ewiebtä»
grenze in ®egfnll.

®ie für ben Uifenbobnoetfebr jeweilig torgefebtie»

bene Serpadung genügt auch für bie Serfenbnng auf

fianb* unb ®affcrwegcn.
II. StfonDrre fBeftimmungen für ben &inDPrrfrbr.

I §. 7. ®ie Seförberung oon Sprengfioffen auf

2r«brwerfen, welche ©erfonen beförbern, ifl derboten.

Sine 9lu9nabme finbeMtur flott, wenn in bringen»

ben fällen allgemeiner ©efapr, j. S. bei Gisiflop»

fungen, bie nötigen Sprengbüebfen unb baö }u

beren jjöHuufl erforberlicbe äRaterial unter juder»

läffiger Scgieitung in türjefler Jrifl noch bem Se«
flimmnngöorte gefebofft werben foll.

§. 8. Sei bem Serpoden unb bem Serlaben,

fowie bei bem Slblaben unb Utuöpaden borf f^euer

ober offeneö Siebt nicht gehalten, Sabaf nicht ge»

raucht werben.

®o9 Serlaben unb Ülblaben bot unter forgfälti»

ger Sernteibung oon Grfebötterungen p erfolgen.

®ie Serfenbung9flüde bürfen beöbolb nie gerollt

ober abgeworfen werben. ®o9 Serlaben ni»
troglpjerinbaltiger Sprengfloffe auf
?rubrwerfe unb bo9 91blaben don fol»

eben borf nur an fRampen ober gleich-
wertigen G i n r i ch t u n g e n unter Se*
nupung oon weichen Unterlagen
flattfinben. Xo9 91 uf» unb 9tblaben
borf nur oon ju derlöffigen unterrieb»
teten Serfouen unb unter 9lufficht er»

' folgen.
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Soll baö S.VrIobfii ober ^(blnben audnol)tn3*

weife nic^t »ot ber gnbrtf ober bem Saflerroum
ober inncrbofb biefer SRäume gcfc^cben, fo ift

bie Wenebmiflunfl ber Crt^S<)o^ii^eibel)örbe eiiijubofen.

§. 9. 5!ic ?,^erfenbungbflü(fe iiiftffen auf bem
I^ubtwerfe fo fefi oerpacft werben, bofi fie gegen

Scheuern, {Rütteln, ©toßen, Umfanten iinb S>erab”

fallen ou# ihrer Sage gefiebert finb, in^befonbere

bflrfen “Jonnen nicht aufrecht gejiellt, muffen oiel«

mehr gelegt iinb burch ^oljiunterlngen unter Sönar*

ober Strohbeefen gegen jebe rollenbe Bewegung ge«

fichert werben.

§. 10. ©b^engfioffe bürfen nicht mit Si'uf'hflt“

chen, 3Rnbbräparnten ober fonfligen leicht entjünb«

liehen ober felbflentjiünblichen (Vkgenftänben ju»

fnmmen oerlnben werben.

'Eie im §. 2 2 unb 3 oufgeführten ©toffe

bürfen nicht mit ^uloer, brenn-

barem ©olbeter (§. 2 1)/ STortufchen, Iße«

torben, SeuerwerMförbern, 3ünbungen (§. 2 3'ff*'^

4), ober mit ^otronen für jfEUftrooffen jufommen
oerloben werben.

§. 11. 3“’^ tleförberung oon ©befnflfloffen bie»

nenbe (Ifuhrwerfe müffen fo bicht fchließenbe ®agen»
faften befijien, bnft bie w*<ht oerftreut

werben fönnen. Sinb bie SJagenfaften oben offen,

fo müffen fie mit einem bichtfchliefjcnben, feuer«

ficheren $lantucf)e (j. 53. imbrögnierter Seinwonb)

überfbonnt fein.

9luch bie ilorber» unb ipinterfeite ber ^uhrwerfe
finb mit bemfelben 9Roteriale j(u f^ließen.

3um ©berren ber Sfäber bflrfen nur höläerne

{Rabfehuhe angewenbet werben ; bei ©i^bnhn i|l

eine eifeme ©berroorrichtung (iS'rfiber) gejtottet,

fofern fie gaiij( oom {Robfehuhe bebeeft ift.

lie ^iihrwerfe müffen ol§ '?!?avnung4jeichen eiire

oon weitem erfennbnre, fleW aicjgefbannt geholtene

fchwarjce f^lagge mit einem meifien P füljren.

'Beim 'IS erlaben ber ©prengfloffe auf
(^iihrwerfe unb beim 9lblnben oon fol»
chen müffen bie ou^gefbcnint
fein.

g. 12. Juhrwerfe, welche ©brengftoffe führen,

bürfen niemnlö ohne Bewachung bleiben.

9luf benfelben barf ober offene? Sicht nicht

geholten, Inbaf nicht geroiicht werben. 9luch in

ber 9?flhe ber ffuhrwerfe ift bn? 9ln^ünben oon

Jeuer ober Sicht fowie ba? jabalroiichen oerboten.

g. 13. ffuhrwerfc, welche ©brenghoffe führen,

bürfen nur im Schritt fahren unb oon (juhrwerfen

fowie oon {Reitern nur im Schritt boffiert werben.

93efteljt ein 'Tran?bort ou? mehreren fVuhrwerfen,

fo müffen biefe wöhrenb ber f^ahrt eine Entfernung
oon minbeften? 50 Weter untereinanber innehalten.

§. 14. 93ei jebeni 9lufenthalte oon mehr ol?

einer halben Stunbe ift eine Entfernung Don min»

»18

heften? 300 TOeter Oon ffobrifen, 9®erlfintten unb

bewohnten Webeiuben cinsuhalten.

'Eie Crt?boli(ieibehörbe bnrf, foll? eine geeignete

Stalteflelle in folcher Entfernung nicht ju finben ifi,

gefintten, bnft eine öotteftelle in einer geringeren,

wenn aber nicht ein anberer Schub geboten ip,

minbejlen? 200 OTeter betrogenben Entfernung oon

flfobrifen, SBerfftütten unb bewohnten Weböuben ge>

wählt wirb.

9Sei einem 9lufenthalte oon mehr al? einer halben

Stunbe in ber 9?ähf oon Drtfchnften ifl überbie?

ber 0rt?boli^eibehörbe tunlichfl fchleunig 9lnjeige

p erflalten; bie Crt?bol4eibeT)örbc hat borauf bie

il)r notwenbig erfcheiiienbcn R.Sorficht?maferegeln

ju treffen.

g. 15. Jruhrwerfe, welche ©prengfloffe führen,

müffen oon Eifenbohnjflgen ober geheijcten Solo*

motioen, {Enmpfwalseu, lEombfbflügen unb ähn*

liehen {Ofofehinen möglich^ weit entfernt bleiben.

{Reben ber Eifenbahn hooloufenbe 9®ege, foroie

SBege, auf welchen 'Enmpfflrnhenbahnen liegen, bür«

fen nur bann oon folchen ffuhrwerfen befahre«

werben, wenn ber 58eflimmung?ort oon fjrochtfuht«

werf auf einem anberen gut fahrboren ®cge nicht

p erreichen ijl.

g. IG. !Eer Transport burch pfnmmenhängenb
gebaute Ortfehaften ift nur geflatlet, wenn biefe nicht

Don fjrndftfuhrwerf auf gut fahrbaren SBegen um<

fahren werben fönnen. 3ft Wo 'Eurchfohrt unoet*

meib'ich, fo hot ber 'Tronaportführer ber Crtepoli«

,c;eibehörbc 9ln,5eige p erflotten unb beren SePim«

mungen oor ber Einfahrt in ben Ort abpwarten.

Eie Drt?poli^eibehörbe hat ben jii nehmenben Stra*

henjiig ip beftimmen unb oon anberen fjahrgeuge«

möglichfl frei p halten, auch Sorge ju tragen, bah

bie Eurcf)fnhrt ohne unnötigen 9lufentholt unb mit

ttermeibung befonberer Wefohren erfolgt.

g. 17. SBerben pr IBeförberung oon Spreng*

floffen (^uhrwerfe oerwenbet, welche mit feflen, bicht

fchlieftenben unb feiierficher hergeflellten, wähtenb

be? Eron?port? unter SSerfchluh geholtenen SBogen«

faflcn oerfehen finb, fo finben hinfichtfich her ?f<

förberung folcher Eran?porte nur bie 9Sorfchriften

im §. 11 9lbf. 3 unb 4, g. 12, g. 13 9fbf. 1 unb

g. 14 Ülnwenbung, unb jmar bie beä §. 14 mit

ber {iRahgobe, bah bie regelmäfeig cinjuhaltenbe

Entfernung 200 {IReter beträgt.

g. 18. Werät eine ©prengflofffenbung unter«

weg? in einen 3oftanb, bah ber weitere PSerfonb

bebenflich erfcheint, fo hot bie Drt?boligeibeh5rbe,

welcher oon bem Eranöportführer tunlichfl fchleunig

9lngeige ju erflatten ifl, bie pr gefahrlofen weiteren

'Pehanblung ber ©enbung nötigen 9lnorbnunge«

j(u treffen, unb gwor je noch ben Umflänben umer
j

3u,ttehuiig eine? auf ihre Äufforberiing oon betn i

9(bfenber jti entfenbenben Sa^oerftänbigen.
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1 Wefaljr tm »erjuge, fo erfolgt bir SJfrnid^^

I

mng brr Sprengftoffe biirt^ bie ^olijeibebörbc auf
Jfoflen beö 9Ibfcnbcrö obne »orberige 33cno(bricbti*
giing be^fclbcn, roenn möglicb nadb ber Angabe iinb

unter 9Iuffi(bt cincö Sa^oerftänbigen.
§. 19. SBerben Sprengftoffc in TOengen oon

nid&t mehr a(ä 35 Kilogramm Sruttogeroiebt oer»
ienbet, fo finben oitf bcrgleicben Senbnngen Oon ben
?orf<briftcn biefeä SIbfebnittö nur bie §§. 7 biä 10
Ämoenbung.

III. Vrfonbrre Oe^mmnngrn für bnt

©offfrOerfebr.

§. 20. 9tiif 2!ampff(biffen, roelebe ißerfonen bc»

förbern, bürfen Sprengftoffe ni(bt tranäbortiert, an
Sebiefebuloer ober gfu^rwerlätörpern jebotb borf fo«
uiel mitgefütjrt roerben, alä jur SIbgabe oon <3ig«

nolen notmenbig fjl-

1
5!ie im §. 7 cntboltene ?IuSnobmebcfHmmung

finbet auch b'cr Slnmcnbung.
58brrn, roclcbe ffufjrroerf mit Sprengftoffen über«

fi’tien, bilrfen nicht anbere (5ul)rnterfe ober ^erfonen
befdrbem.

§. 21. 'I5ie §§. 7 bi« 10, 11 9lbf. 4, 12 9Ibf. 1,

13 Slbf. 2, 14, 18 unb 19 finben für ben Schiff«»
»erfehr finngemäßc Slnrocnbung.

Serben j(ur 93cf5rberung oon Sprengfioffen
eiierne ober flöhlerne Schiffe oerrocubet, roel^e mit
bichtfchliehenbcn unb feuerficher hergeflellten, toäh»
cenb be« $ran«port« unter S?erfchlufi gehaltenen
Sa^röumen eerfehen finb, fo finben oon ben im
^bf. 1 nngeiiogrnen iBorfchriften nur bie §§. 8, 11
Slbf. 4, 12 ?lbf. 1, 14, 18 unb 19 finngemüße ?ln»

wnbung, unb jroor bie be« §.14 mit ber SWaßgabe,
bofe bie regelmäßig ein^uholtenbe Entfernung 200
9Äeter betrögt.

3at ?Jerfenbung auf Schiffen finb Patronen ber
im §. 2 3ifffr 2 oufgeführten Stoffe außerbem mit
einer bnö Einbringen oon SBaffer ober ffeueßtigfeit

eerhinbernben Umhüllung (j. ®. mit öummilöfung
I eerflebten Olummibeutel) ju oerfehen. 9luf ben
' Transport nuf ffähren finbet bie« feine 91ntoenbung.

I
ün« Ein« unb ^uSlnben barf nur an einer oon

ber Crtäpolij^eibehörbe baju angemiefenen Stelle,

melche minbeßen« 300 Sfleter oon betoohnten (5Je»

böuben entfernt fein muß, erfolgen. OTit unferer

Genehmigung fann auch in geringerer Entfernung
fon bewohnten ©eböuben eine Stelle angeroiefen

«•erben, fofern biefe Weböube bureß Erbroölle ober
in anberer Seife gegen bie Sirfungen einer auf ber

?abeßelle eintreteuben Sfplofion genügeub gefi»

(ßert finb.

lie Snbeßelle bnrf wäßrenb ihrer ©enußung bem
^ublifum nid)t jiigänglidj fein unb ift, menn au«<
iiaf|in«n)cife ba« äu«» ober Einlnben bei Tunfel-
heit ßattfmbet, mit feft» unb hocf)ßchenben 2atcr«
«en ju erleuchten. 'S« mit Sprengßoffcn gefüll«

ten 53ch81ter bürfen nießt eher nuf bie Snbeflelle

gebroeßt ober jugeloffen roerben, bi« bie Verlobung
beginnen foll.

§. 22. ®ie Sprengßoffe müffen ouf bem Seßiffe

in einem abgefcßloffenen Wnume, roelcßer bei IPampf»
feßiffen möglicßft roeit oon ben ffeffelräumcn ent»

fernt iß, unter ®ecf feft oerftaut roerben. ^ei SSer»

lobmig in offenen booten müffen leßtere mit einem
bichtfcl)ließenbcn feuerfießeren ißlantucße (j. 83. im-
prägnierte Ceinroanb) überfpannt fein.

Seber in ben fo benußten, noeß in ben unmittelbar
barnnßoßenben 9iäumcn bürfen 3üil*hütfhra “"b
3ünbfcßnüre oerpadt fein.

Seicßtentjünblicße ober felbßentjünblicße Stoffe,

ju loclcfjen Steinfoßlen unb ffof« nid)t gerechnet

roerben, finb oon ber gleicßgeitigen SBeförberung

überhoupt ou«gef^loffen.

§. 23. Sinb JU öffnenbe 83rüden ober Scßleu»

fen JU paffieren, fo hot ber 3;ran«portführer bem
S5rücfen»'ober Scßlcufenroärter Mnjeige ju erftatten

unb oor ber Durchfahrt beffen Seftimmungen ob«

juroorten. Der S3rüden« ober Scßleufenroörter hat

Sorge ju tragen, bnß bie Durchfahrt ohne unnöti«

gen Slufenthalt unb mit Siermeibung befonberet ®e«
fahren erfolgt.

Da« 9lnlegen barf nur an Crten gefeßehen, roelcße

roöhrenb be« 91ufcntholt« bem ^ublihim nießt ju»

gänglid) finb.

Die Crt«polijeibehörbe iß ßet« oorßer in ^ennt»
ni« ju feßen unb h“t ®orfcßriftcn über Drt unb
3eit JU geben unb SBorßcßtSmaßregeln 'im eins

jelnen ju treffen.

IV. 83efHmmuKgen über ben ^anbel
mit Sprengßoffen fohile über beren 9lufbrmahntng

unb Verausgabung.
§. 24. Ser Sprengßoffe feilhalten roill, muß

booon ber Crt«poIijeibehörbe ^njeige moeßen. Ser
Sprengßoffe feilßalten loill, roelcße ben Vorfeßriften

be« 9teicß«gefeße« oom 9. ^Mui 1884 unterliegen,

bebarf baju ber polijeiließen Erlaubni« gemäß §. 1

biefe« ©efeße«.

Sprengpotronen bürfen oon ben fjabrifen unb
.^änblern unb ißren Beauftragten nießt einjeln unb
lofe, fonbern nur in ben naeß §. fi bofür oorge»

feßenen Beßältern ober Heineren bießt»
fcßließenben Originaloerpnduiigen
ber flfabrifotionSßätte non Vr» 1 '

2 < 1 “wb

2Vg Kilogramm abgegeben roerben. Diefc Be«
ßälter unb Origin aloerpadungen müffen

mit ber 3ahre«jal)l ber 9lbgabe au« ber 5 a b r i •

fation«ß8tte unb mit einer bureß bo« ißr

ber 9tbgabe fortlaufenben IRummer oerfeßen fein.

Diefelbe 3aI)I unb UJummer müffen oueß an jeber

in ben Beßöltern oerpadten Sprengpatrone nnge«

braeßt fein. Die 91 ii gäbe ber 3ahre«jnßl
unb 9t u m m e r auf ben Beßöltern unb

D.jiiizcc ,Google



S|)rfjtflt)ntrünpnbarfaud)incf)iffrier»
ter iVorm erfotflcn, roelt^e »or ber ?tn»
mcnbung unä 5 ur ©cnclimigunfl Oorju*
legen i fl. 9luBerbem muß nn jeher Sprengpatrone
ber Warne be« Sprengfioffd foroie bie f^irma ober

TOarfe ber J^abrif ober eine Pon nn« gebilligte unb
öffentlich befonnt gemachte 3?e^eichnung ber f<fabrif

angebracht fein. Die Pon ber
hörbe be« ^unbeöfiaat«, in bem eine
gobrif betrieben toirb, biefer fffabrif
erteilteöenehmignngihrer Wummern*
chiffern unb Silligungibrerfffabrit
bejeichnung l)Qt für ben ^erlehr mit
Gr^eugniffen biefer J^abrif im ganjen
Weiche CÖeltung.
3n bem gemäß §. 1 9lbf. 2 be« Weich«gefehe«

oom 9. 3uni 1884 fül)renben Wegifter finb 3<ih'

re«iiahl unb Wummer ber getauften unb abgegebe*

nen Sprengpatronen itu oermerten.

§. 25. 9Ber fi^ mit ber Anfertigung ober bem
i^erfaiife oon Sprengfloffen befaßt, roelche bem
Weichögefeße oom 9. jfuni 1884 nirfjt unterliegen,

iß Perpflichtet, über alle An* unb Serfäufe biefer

Stoffe in Wiengen Pon mehr al« 1 Silogramm ein

'Buch ju führen, roelche« ben Warnen ber SSertäufer

unb ber 'iäbnehmer, ben 3citpuntt beä 'llnfauf« unb
ber Abgabe, bie Wiengen ber getauften unb abge*
gebenen Stoffe foroie bei Sprengpatronen bereu

3ohre«johl unb Wummer ongibt. Diefe« 93uch iß

auf Verlangen ber ijJolijeibehörbe jur Ginfi^t Por*

iulegen. öinfichtlich ber Buchführung greifen im
übrigen bie auf örunb be« Weichsgefege« Pom 9.

3uni 1884 erlaffenen Borfchriften

§. 26. Die Abgabe oon Sprengftoffen an
Berfonen, oon welchen ein Wiißbrauch berfelben ju
befür^ten iß, inöbefonbere au Brrfonen unter 16
3<ihren iß oerboten. Dieögilt inöbefonbere
ouch oon folchen preuerroertötörpern,
mit beren Berroenbung eine erheblidhc
©efaßr für^erfonenoberGigentum
oerbunben iß (Äanonenfehläge, 5rö*
fche,S^roörmeru. berg l.). Dagegenfin*
bet biefe Borf^rift feine Anroenbung
ouf Spielrooren, welche ganj geringe
Wiengen Pon Spreng ß offen enthalten.
3ünbplättchen (Amorce«), roelclje mehr
al« 7,5 ©ramm Spreng mifchung (ff nall*
faß) auf 1000 Blöttchen enthalten, bür»
fenal« Spielrooren nichtin ben Berfehr
gebracht werben.

Die Abgabe oon Sprengßoffen, welche ben Bor*
febtiften be« WeichSgefehr« oom 9. ^uni 1884 unter«
liegen, baif feiten« berf^obrifen unb fqänblcr unb
ihrer Beauftragten nur an folche Brrtonen erfol«

gen, welche noch ben gemäß §. 2 biefe« ®efe|e«
erlaffenen Anorbnungen jum Seßhe oon ©prengs

ßoffen berechtigt ftnb. Bei ©tootäroerfen, loelht

befonberer Grlaubut« jum Bephe oon ©pnnq-

ftoffen nicht bebürfen, taun bie Abgabe an foldjc

Berfonen erfolgen, roelche non ber Berroaliung be«

SSerfe« ,^u ber Auuohnie au«brücflich ermächtigt fenb

§. 27. Die Berau«gabung oon ©prengßoffen,

welche ben Borfchriften be« Weichegefehe« Denn

9. Qu"' unterliegen, an bie in wrgtD’tfen,

©teinbrüchen, Bauten unb gewerblichen Anlagen

befchäfttgten Bergleute, Arbeiter ufro. barf nur

oon ben jenigen Betriebsleitern, Beamten oberAuf«

fehern bewirft werben, welche nach t>en gemiB§. 2

biefe« ©efehe« erlaffenen 'Anorbnungen gum Be>

ßhe oon ©prengßoffen berechtigt finb. Diefe Bct<

fonen ßiib uerpßichtet, über bie Berau«gabung em

Buch gu führen, welche« ben Warnen ber (Sni'

pföuger, bcu BerauSgabimg, bie

Wienge ber oerauSgabten ©toffe, foroie bei ©preng-

patruneu beren ^aßreSjahl unb Wummer angibi.

Bei ©taotSwerfen, roelcte befonberer CrlouDinä

}uui Beftj}e Don ©prengßoffen nicht bebürfen, taim

bie BerauSgobung oon folchen benirft

roerben, welche oon ber Berroaltung be« SBtrlt«

ju ber Berau«gabung ouSbrücflich ermächtig ßnb.

Die Ceitcr ber Bergroerfe, ©teinbrüche, wuttn

unb gewerblichen Anlogen ftnb Derpßichtet, Wtae«

regeln ju treffen, welche eine Berwenbung ber }un

Berbrauch im Betriebe oerau«gobteu ©prengßufft

burch bie Bergleute, Arbeiter ufro. ju onbettn

ßrocefeu tunlich ft auöfchließen.

V. Beßimmungen über bie Lagerung ooi

Sprengßoßeti.

§ 28. ©eraten ©prengftoffe auf ihrem Sa^R

in einen 3“ß<tni>/ weitere Sagerung Dt«

beuflich erfcheint, fo ßnben bie Borfchriften be«

§. 18. entfpredjenbe Anroenbung.

§ 29. SÖer mit Butoer, ©prengfalpeter, brenn«

barem ©alpeter (§. 2 3*ff®t 1)« geuerroerKUt*

pern ober 3üubplättchen — Amorce« — (§ *

3iffer 4) ober folchen B“tronen für |)onli«

f euerroaff en, welche nicht unter §. 1 Abf.

2b fallen, öanbel treibt, barf:

1. im ff auflaben nicht mehr al«2Vjffilogtamm,

2. im Qußerbem nicht mehr nl« lOfiilo«

gramm oorrätig hoiten.

Auf Wochroei« eine« befonberen Sebürfnifirt

tanii bie ©rhöhung be« Bovrat« unter 2 jeitweilig

bi« auf 15 ffilogramm geftattet roerben.

Die Aufberoohrung muß in einem auf bem Doie

bobeii (©petchev) belegenen, mit feinem ©chomßein«

rohr iiiBerbinbung fteheuben obgefonbertenWoume

erfolgen, welcher beftänbig unter Berfchluß geholte«

unb mit Sicht nicht betreten wirb. Die ^hüßtf
müffen ben Brftimmungen im §. 6 Abf. 1 unb

eutfprcd)en unb mit ßet« feftgeichloffenen Di

oerfeheu fein.
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30. ^Bctfotien, wcldie nic^t unter bie tBefltnt>

tnung be« §. 29 faDen, bebiirfen fQi bie Slufbe'

loa^rung Oon nieijr ale 2% Stilogronim ber bo»

felbft genonnten ©prengfto^e ber potijeUidien (£r>

loubnie.

§.31. @r3gere old bie im §. 29 angegebenen

Wengen bie)er ©prengftoffe fmb oufeerbolb ber

Ortf^aften in befonberen Wagajinen aufjube»

magren, uon beren Sid^erbeit bie ^olijeibebSrbe

fid) überjeugt bat. !Ciefe Wagajine mUffen ftd),

Denn fie über Zage liegen, im 2Birfunct$berei(be

facbgemig audgefübrter unb unter Jlufftcbt fteben«

ber tliii^ableiter befinben.

^nbelt eS jid) um Wagagine, wcltbe )u einem

ber Jluffubt ber ©ergbcbbrbe unterftebenben SBerfe

gebbten, fo bot bie $oli}eibcbbTbe bie Prüfung in

Qkmeinfcbaft mit ber 93rrgbebbrbe oorjunebmen.

(Sb fann angeorbnet nerben, ba^ bie @d)lQfJel

)u biefen Wagajinen in ben ^Snben ber Slebbrbe

bleiben.

§. 32. 2)ie Hufberaabrung ber im §. 29 ge>

nannten @prengftoffe an ber {»erfienungbftätte fo«

nie an ber Serbraucb^ftätte unterliegt ben im
§. 33 gegebenen Sorfcbriften.

§. 33. ®te im §. 2 aufgefübrten ©prengftoffe

bürfen — abgefeben von ben im §. 29 oorgefebenen

Äulnabmen — nur on ber ^erfteHungöftättc ober

an benjenigen Orten, tto fte innerbolfa einefl ®e«
triebd }ur unmittelbaren Serraenbung gelangen,

ober in befonberen Wagajinen gelagett werben.

5ür bie Cagerung an ber ^terftellungSflStte ftnb,

in (£rmangelung befouberer, bei ^euebmigung ber

Unlage gemfig §. 16 ber (Sewerbeorbnung oorge«

jdiriebener Sebingungen, bie fBeifungen ber OrtS«

polijeibebörbe )u beachten.

Die StieberlMen on ber ®erbraucb8ftätte fowie

bie befonberen Wogajine bebürfen ber polijeili^en

(benebmigung unb finb nad) ben Oon ber $oli}et«

bebSrbe }u erteilenben Sorfcbriften einjuricbten.

($ür [foicbe 9Heberlagen ober Wagajine, welche

}u einem ber Stuffuht ber Scr^bebSrbe unterfteben«

ben SBerfe gehören, tritt bie)e an bie ©teile ber

Soli5eibeböroe.

{Si fann angeorbnet loerben, bog bie ©cblüffel

}u ben Sfieberlagen ober Wagajinen in ben ^Snben
ber Sehörbe bleiben.

§ 34. Slnbere al8 bie im §. 2 aufgefübrten,

inSbefonbere bie im §. 3 genannten ©prengftoffe
bürfen nur an ber ^er|tettung*ftätte gelogert

werben.

Su SerfuchSjwecfen tonn bie Cagerung neuer

©prengftoffe an onberen Orten oon ber CanbeS«
polijeibebörbe geftattet werben.

,VI. Strafbeftimmnngen.

§ 35. oorftebenbe

Sorfcbriften werben nach §. 367 91r. 5 be8 ©traf«

gefebbuchö beftraft, foweit nicht börtere ©trafen
nad) bem BSeiihSgefebe oom 9. i^uni 1884 oer«

wirh ftnb.

Schlu^beftimmungen.

§. 36. SBeitergebenbe bergpolijeilid)e Sorfcbriften

unb SInorbnungen über bie Serwenbung Oon E^preug«

ftoffen beim Sergbau werben burch bie oorfteben»

ben Seftimmungen nicht berührt. Stud) bleiben

bie internotionalen Srrabrebungen über ben Ser«
febr mit ©prengftoffen unberührt.

§. 37. Diefe SoHi^lü^’^ot^^oung tritt ntit bem
1 Oftober 1905 in Kraft, mit welchem löge bie

Solijeioerorbnungen ber Wiiiiftcr beä ^nnern unb

für ^anbel unb ®ewerbe oom 19. Oftober 1893
unb 29. ^uni 1898 unwirtiam toerben.

Serlin, ben 14. ©eptember 1905.

Der Winifter für^ianbel DerWinifterbcSQnnem.
unb ®eweibe. Q*" Sluftroge:

.gm Sluftrage; oon Kibing.
Cuf en8tb.

4>ievju (ein öffentlicher Slnjeiger.
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Jtmtstilatt
^mglid^en fRegtmmg 51t Slailjen.*

&tü(f 45. Ru^cqeben j(U Sladjen, 3)annci9tQf), ben 5. OCtobei HM>5.

€tanb brr Xirrfrudieii im 9itgicrung«brjiT( Jladien 233. QansroOrftr 22B. iBriftgung rine< 'ütarftrb in

3011(6 ®. 2113. jtrdinung brr 9)ubegtbatt«(affr brr flrtt«-ftommunalbrrbcnbc uitb Sloblocmtiiibrii brr StbrinproDin) für
bob SRr^nunobiabr 1903 228. Strtragbbrbingungtn für bit Mii»fübtung »on (ilgriiifonbauttn S. 228-^4. ^kriomil»

JladirMKtn B. 2^.

yrr^rftnntigrn ttnb ^(kanittiitiid|tntseii

brr ifr«»iit|ial-^rl|9rbrtt.

Wr. 398 Stonli der Xtrrfruc^rn

im SUgitrungdbtjlrt iNaditn

om 30. ©eptembcr 1905.

©eudie. Rrei«.

3«bl
perft

läle,

mein»

ben.

bet

U(bten

®e»

böfte.

©diiDeiucfend)C Stadien Snnb 2 2

be«q(. ibflren 4 4
be«gt. (Srfelenj 2 2
be«g(. Supen 1 2

beägl. ©einäberg 1 1

beogl. güticb 2 3

®eflügel(t|0lera Slacben ©tobt 1 1

Slac^u, bcn 2. Ottober 1905.

2)er Kegietungä'^räfibent.

oon ^artmann.
Rr. 399 'Der ^)crr Oberpräftbeni bot beni

}UT (£rrid)tuiig etne$ ^et^droaifenbaufed

«m SRbctii bie Cfrlaubniö erteilt, bcf)nf® Stufbringung

ber fQr ben Sau bet Slnflalt iipcti erforbeilidieii

SRittel in beni ^^itranni bid jum 31. SOtär} 1906
eine einmalige ^audtoQefte in ben 9iegierung«be*

iirfen Stadien, Qöln unb'^ajieloorf burcp X)epu>

tierte obbatten }ii taffen.

fUIit ber ISinfammiung ber Rotlette ftnb beauf>

tragt morben:
^ranj Rrot, ^irinr. Ärot, fRobert ^eter« unb

9)obert Rfirten aud Srefelb; ^obann ©dimibt au8
ZBermelotircben

;
Cambert Ci4tf<i)Iog au8 tDüffet»

borf; Stbolf gröbting aub Orten; ^emi. Sierb
aub Stoeoenicb; gatob 9iolbeu aub 9iicbereloenid|

;

Wartin S3fl, Ärnolb Qlobnen unb ^etcr ®rof au«
fiomnietSborf

;
gobann ©dineiber ouä SJetteäbeim

;

(kerb. $itoet au«l£atcar; gofepb WüUer au« (SDln;

gobaitn ^iben oii« fRupperatb; gvmij fReig ou«
(inbenicb

; Sernb. SufdifStter auo (Srefelb ; Xbtobor

(Sffer au« (Slfgeu; ij^obann iöcnnctcr« au«

SBilb- ©dicufeii« au« Sirgben; gobatm Sertnim
au« Sieufj; Sari SBieber au« Cangenfetb; Watl)ia«

Sapetlmaiin au« Stippe«; Snialb ^eber au« Serg.»

®labbatb
;
Aatob Slinbcnt unb Sßilb- Rreubtualb

au« ^efcb; Änton Suid au« Eöln; SWatbin« Sroe
au« IRoeren; ^cinr. SRüblmann au« 92eug; gWidm et

Src«Qeii au« ©cbönou; Söilb. gint au« SttnoIblP

toeTcrpSerbarb '^olm au« Soniinerfum.

Slatben, ben 28. ©epteiiiber 1905.

®er 9legicrung«'$räfibent.

oon ^artmann.
9tr. 400 Xlcr $rooin}ialrat bot bie oon ber

©lobtoerorbneten^Serfaninilung oon !gü(iib bean»

tragte Beilegung be« bofcibft am 9Rittmodi, ben

I

8. Slooentber b. ^«. anftebenben SRinboieb*, ißferbe*

unb güHeiunarftc« auf Dienftag, ben 7. SRooember

I b. g«. genebmigt.

Stadien, ben 2. Ottober 1905.

tSer 9icgierung«»$räfibent.

oon ^artmann.
yrrrrkttnitgrtt nnk ^rkanntmai^tittorn

^ aitkrrrr ^rkSrketi.

9tr. 401 lB(fantttttuuhun0 .

ICie geprüfte 9?cd)iiung ber 9tubegcbalt«taffe ber

Rrei«>Rommunaluerbänbe unb ©tabtgemeinben ber

tRbtiopt^oo'nj fRedpuingäjabr 1903 liegt im
©tänbebaufe bierfelbft, ßmimcr 29, ooin 5. Oftober
1905 ab auf 4 Sßotben jur Sinficbt offen, ma«
nach §. 19 ber .Raffenfabungen }ur Renntni« ge>

braebt toirb.

Oöffelborf, ben 30. ©epteinbcr 1905.

über &anbe«bauptniann ber {Rb^inbitoDin}.

Dr. Don fRen Der«.

92r. 403 Srtantttniaifiung.

Sluf Slnorbnimg ber untcrjeidineten Sebörbe
liegen bie „Singemcineii Sertvag«bebingungeu für
bie SluSfübrung uon ©arnifonbauten" unb „bie

Scftimmungcii für bie Seioerbuiig um fteiftungen

für bie ©arnifonbauteu" tDöbreub be« IRonat« Of«
tobet b. g. in ben ©efdiöftojimmern ber ©arnifoii'

Digitized C^oogle



Scmaftungm ju (£o6(cnj, Sonn, C5(n, !^üii(^,

Limiten, Srier, Saarlouiö unb ©oarbrilcfen an bcii

Slijt'iftagen roö^tenb ber ®icnftftunben Oon 10—12
Ul)t beS Sornüttoflö jur (Sinfidjt offen, um beii

Untcvnebmern, roeldje ftd) bei ber Serbingunq Don

brjüglicben Strbeiten unb Sieferungen beteiligen

toüQen, ®^legenbeit }u bieten, fid) eingebenb jtt

uiitevri(l|ten. ^uf föunfcb merben ^bfdjriften gegen

Sloften (Srfiottung Don ben ®arnifon»Setn)a(tungen

üevobfülgt.

:^ntenbontur bed 8, 3lrmee<9or))d.

91r. 408 ||rrr«nal-$«iltr{ii|t«ti.

3n Cber>^oftajfinenten ernannt ftnb bie $oft*

offiitenten nrauft in ?lad)en unb ^lütter in S)Aien.

Seifeijt ber ^oftietretär ^arfebeibt uon ^eUentbal

' na^ fjranffurt (TOain), bet Softaffifient SWeiib Don

I

Qfiliiit nod) Setlin. (Sa treten in ben 9fubeftanb

I

bie Ober-'ilJoftafriftenten Steuer in Düren unb
{'tiilotanip in 'Jtad)en.

Dem (^eineinbetbrfler 9iabermad)er }u Dabtem
ini .({reife @d)leiben ift oud '^nlag feinea fibertrittd

in ben fHnbeftanb baa üldgemeine (Sbi^mjeidjen

^Iderbbdjft uetliebcn roovben.

Dem ^Inffcljet 9iotera bei bem ftgl. ©efängniffe

ju Slocben ift baa SIQgemeinc (Sbrenjeicben Derlieben

morbett.

(Snbgültig nngeftent ift bie feitber einftloeUig

tötige Üebverin ffran^ieta ftringa }um 1. Oftober
b. ^a. bei ber fatt)oli|(ben Solfafd)ule ju Slaffen*

berg, Ütreia ^einabetg.

i)ierju ber Offentlitbe Änjeiger 9lt. 40.
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Imtslilott
bev ^öniglidfjen 9iegietntng 5» Ütadjen.

46. %(u8qeAt6en }u S(ad)en, Xionneietac;, ben 12. Oftobei 1905.

3nboltlaneab( M 9tei(^8>®eKtbtatt< unb bcr ®({eb>S<iimnlung S. 225. 'Scrpotfuna niti 06lnj<rinl)altigti Spreng:
ftbfft S. 2^. 2>UT(6f4nitt8«jnnrtt: unb Sabcnpreile für 3Rbnat Scpicmbei 19 •& @. 226—227. »ac^trag )u bet @e>
nr^iguMtuifunbe fOt btt ittttnbabnftrtrfe ffortt— Bronb S. 228. ScTönbcnmgrn in btn Organen Don StTufbgtnofftn«

Mafien <o. 228. fiT(tnnung8}ti(ben fiit Itranfabrjenge 6. 228. Qerional.'Jtadiriibttn S. 228.

Kr. 404 IX)q£ 39. @tü(f enthält unter 92r.

3167: ^Jetanntnrndjung, betreffenb bie iJereinbarung

trleiditetnber Sotfdjriften fttr ben n)rd)felfeiti()rn

Sertebr jioifdjen ben (Sifenbaijneii I)eutid)lonb«

unb CujrembuigS. %om lö. iSebtember 1905. Tab
40. gtüd enthalt unter SRr. 3168: Slbtjmmcn
jtnifdjen beni Teutfdjen 9?eitf|e unb Sujreniburg

übet UnfoDlüirrtdjerung. Som 2. ©eo ember 1905.

Unter 91r. 3169: Setanntmodiung, betreffenb ba«
am 2. ©epteniber 1905 unterjeiit)nete 9lbtptnmen

jipitiiirn beni Teutfeben 9}eid)e unb Su^emburg
über UnfaUucifidheiung. %om 23. ©eptember 1905.

fitlliilt >rr 8(rr^-$amitilniis.
Kr. 405 Ta8 35 ©tiitf enthält unter 9Jr.

10644: ©taatdoertrag uui'chen ber Döniglith

frcu|ifd)en unb ber Königlid) ©äd)ftfchen iRe*

aieiung luegen Slufhebung ber parod)ialen 33er>

Dinbung ber SlSniglich ^reußifdjen .ftirdiengemein»

ben ^Iräfen unb ©toljenhain mit ben .4tönigltd)

SSihfifctien Canbgemetnben Steppt« unb ©chniein»

Furth unb ber KSntglid] ^reugifdien Sanbgeineinbe

^inbborf mit bcr ftdniglii) ©ächrtfihtn itirihen»

gtmeinbe f>rauenhain oom 20.y21. gebruar 1905.

Unter 9lr. 10645: ©efanntmadiung ber SWinifterial»

erflärung oom 24. !^uni 1905 ju bem jioifdien

ber ftSniglid) $rei^ifchen unb ber ABniglid)

Säihfiidien Stegierung abgefchloffenen ©taatbuer»
trag fi^r bie Aufhebung ber parothialen Ser»
binbung ber preugifchen Kirchengemeinben $rB en
unb @tol}enhain mit ben {ädjfifthen äanbgemeinben
Keppi< unb ©rhroeinfurth fomie ber preu^ifihen

Sanbgemeinbe SSuintborf mit ber fädtfifihtn Kirchen»

jemeinbe granenhain Oom 20./21. ^ebruar 19K)5.

com 9. ©eptember 1906. Unter 9lt. 10646:
tSftffigung beb ^uftiiminifterS, betreffenb bie Sin»

l^ng bc« (Brunbbuqb fflr einen Teil ber 9e»
urte ber Kmtbgerichte SSehen, ©t. tBoorbhoufen;

Kennerob, TiUenburg unb ^rbom. Som 14.

September 1905. ®a8 36. ©tücf enthält unter

9it 10 647: ffiegeorbnung für bie Stooing ffieft»

Preußen. Som 27. ©eptember 1905. Tq8 37.

©tücf enthält unter 9ir. 10648: Serorbnung, be»

treffenb bie ^inberung ber Sejirfc ber SRhtin»

fch ffohrtbgerichte tn Tnioburg unb Tuioburg»
SRutirort. Som 28. September 1905.

|lrr»rbittttiocii «nP $eka«ntmaihnn0rn
feer lentritl^^ehSrfeeti.

Är. 406 91adi §. 6 ber SolUfiooiorbnung,

betreffenb ben Sctfehr mit ©pvengftoffeii, oum
14. b. 2Wt8 fmb bei nitroglh^erinhciltigen ©preng»

ftuffen bie Sotfcitn ben 'fßafeten mittel« SBell»

poppe fo ju ocrpocten, boß bie S*’tronen febi^t»

roetfe in ihrer Cnge ffi’tgehaiten werben, unb bie

Sufete in bie fic unifchließenben Schäiter fo feft

einjufegen, bofe fie ftefa nidit gegeneinanOer oerfchie»

ben fbnnen. ferner fmb bie ^r Serpaefung oon
nitroglpjerinhaliigen ©pvciigitoffen bienenben Üiften

an »toet gegenüberliegenben ©ctnnalfeiten mit ju»

oerläffigen ^nnbgriffen oö'-r ^anbleiften ju Oer»

fehen, währenb bei f^äffern unb Tonnen folche

^anbgriffe nur infoiocit erforberiieh ftnb, ol8 nicht

Durch tief eingelaffene Söben unb Tecfel eine fefte

iHinbhabe gegeben ift. Tie beutfehen Thnamitge»
feUfchaften hoben gegenüber biefen Sorichriften

barauf bingetoiefen, bag in ihren SHagajinen noch

grofee ÜWengen ©prengftoff in ber bi8her oorge»

fchriebenen Serpaefung oorrätig feien, beten 9?äu»

mung bi8 gum Tage be8 ^frafttreten« ber neuen

Seftimmungen, bem 1. 1. iD7t8., nicht burchführbar

fei. Knerfennung ber {ich hierau8 für bie

©prengftoffinbuftrie ergebenben ©chmierigteiten

moQen mir genehmigen, bog bie nitroglhj^nhol»

tigen ©prengftoffe bi8 gum 1. Januar n. auch

noch in ber bt8herigen, burch bie $oligetoerorbnung

oom 19. Oftober 1893 oorgefchriebenen Serpaefung

in ben Sertehr gebracht werben bütfen.

©erlin W 66, ben 30. ©eptember 1905.

Ter SHinifter für Ter TOnifier bc8 ^nnem.
^anbel unb (Bewerbe. Qn ©ertretung;

Qm Aufträge
:

geg. o. S i ( i n g.

geg. 8 u f e n 8 f h „ by Google
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yrr*r>ntttt0rn nnk #ek««tttmiui}ttni|rit

9tr* 407 9la(^»eifun.q bet Sur(^f(^nttte>3Rartt« unb Sa&enpretfe für SRaturalien uno anottc

I. 9Jl a t f t •

'Jiauien

öer

(Stabt.

2B e i j e n j» 0 g 9 e n

gut mtttei genng gut mittel gering

I. A.

e r ft e

gut mittel 1 gering

(£8 (often je 100 ftUogranim

vt. W. II «. w. n. w. Dt. w. R. ff. 1 «. ff. R. ff. R. ff. R. fl.

•) 19 18 -! _ — 17 25 16 25 — — 19 — — — —
üad)en . . • 17 — 16 50 — — 15 13 14 63 — — 14 — — — — —
®üren . . 16 41 15 91 — — 14 18 13 18 — — 16 03 15 03 — —
ffirfelenj . 16 77 15 77 — — 14 54 13 54

(Sfdgmeiler

.

18 26 — — — — 15 50

(Supen . . 19 50 19 — 18 — 17 50 17 — 16 50 14 50 14 — 13 75

3üUdi . .

SOtontjoie . •

16 80 16 30 15 80 14 70 14 20 13 70 — — — — —

®t Sit^ . • 18 — — — — — 17 — 16 “ 15 50 14 50 — — —

Dur^ft^nittfpreil 17 53 — — — — 15 51 1- - — — 14 76 . — — 1- —
I. gWortt»'^ teife:

I. B. flbrige jPlarttwaren.

@trob

^)eu

I e i f d)
@pecf

(getitt»

d)ert)

I£b*

butter

(Her
Stein«

(of)(en

eienn-
bol|

(rob iu*

geiitbttl)itiumm«

Sfinb« n $ant«

meUim <Stob>

banbtl

bon bcT||

Kettle 1

Dom »•

tofitti (M foftem

(£8 (often je 100 fiUogr. (£8 (oftet je eilt Stlogroiiim

ff. 1R fl.

Goetüif

^ft
lOUftg. je 1 Kbm.

R. ft IR. fl. vt. fl. R. fl. DR. fl. R. ft|R. fti R. fl. R. R. ft R. fl.

— — 7 — 135 — ‘ 70 1 30 2 20j 1 75I i!eo 1 90 2 50 5 70 — — —
3 38 6 40 109 50 1 6o| 1 50 2 -1 1 70 1 60 2 — 2 46 5 50 — — — —
— — 5 60 130 — 1 50

j

1 40 1 90
j

1 80 1 50 1 80 2 60 5 40 — — — —
1 65

1

1 50 2 -i > 90i 1 70 2 — 2 40 6 60 — — — —
4 — 9 — 142 — 1 50 1 30 1 50: 1 50 150 1 60 2 20 5 40 — — — —
3 04 5 40 — — 2 20 1 60 2 — 1 60 1 80 2 — 2 60 6 — — — — —

1 90 1 60 2 -! 1 55 1 70 2 10 2 41 5 46 — — — —
3 50 8 — — 1 40 1 40 6ÖI 1(50

. 1

1 O'"» 1 160
1

4 25 — — — —

3 46 6 88 129 13 1 68

1

1 45 . 9)| 1

1

66

1

1 63 1 88 2I40 5 .54 — 4—
HnmdtURO I. Sit änarftvrtilt r r Stittn. (Hsjjti, lütrüt, ^artt, an> 3iroI) itna bei <Me(ea$ bRjÜiatr

bei ^tatRotlel Ttnib im 8<tgieiunatbe;irt Xfigelborf.

Anmettiing II. Sie Sleraiituim für bte an Zrusven Decabrtiibte ftouiaqt erfolqt gemlB b 'ftt. 3 bet (Sf<>«ei

bom 21. 9Rai lä9d S. 3H1) mit einem Anfidilagt otn fünf oom ^unaeri nidi btm Surdifebnitt b«: bbli’t--

Zagelq.-tiit bd ftalenbecmonatl. meldKr bet Sicftrunq noiaulg'gangen ÜL 9ci fteüttt'IuRq bd Sur^lÄnittlbTeikl awvfctv
kit Sictk bei Qanpimatftartd bdieitigcn Siefcnmglbetbanbd in Sninbe gelegt, lu meldKm bic SoHbllLMü^



ax7

l«r yr««{»fi«l-#«l|«rbnt.
SttensocbuTTniDc in bcn Stabten beS SRegierungSbejiifS Stacken fflr ben 3Ronat (September 1905 .

«reife:
Qktreibe L B. Übrifle fPtarftroaren.

© Q f e r äberfi^Iag ber jn «larft ^ülfenfrfii^te Strob
gebrauten IRengen an:

Srbfen 93o^nen

(meibe)

ei}•

gnt mittel gering ®ei«

_ISLJ oen
Sttfie| ^fet

(gdbe) jum
9od)en

Ctnfen Aartoffeln SRUbt*

Sb toften je 100 Sbilogramm 97ad| (BemitbtSmengen (£4 foften je 100 ftUogramm
K. W. H «. m- II

« W- Bon 100 silogramm n. w. IR. «f. Il «t. « R. w. tR. «.

15 25
1

U 25
1

-
U
M

13 50 — — — 31 ^ !

1

39 44 — 9 — 6
t m

15
1«

23 14 73 — — — — — — 30 34 — 45 — 6 12 3
4

90
M

12
a

77
«1

— — — — — — 30 — 36 — 40 — 7 — 3
1

40
T«

15 - 28 34 8

17
IT M

16 50 16 — — —
' 2b 27

1

27 — 9 — 5
1 •»

13
14

60
«i

13 10 12 60 — —
j

— 24 50 27 — 45 — 7 — 3
»

34
«•— — — — — — — — — — 28 — 34 50 — — 9 — — —

16 — — 14 — — — — — 26 — — — — — 5 — 5 —

14 80
1

27 81 33 07 40 20 Li. 52 4 44

WeM
I« etxifeberei»

img anl:

»«iini 1 Womicn

il. Coben-«reife in ben testen tagen be 8 Ü)?onatb September 1905 :

»affee® e r ft e n

Staupen Siflbt
$irfe

9Iei«

Ootw)
mltitem

Qaoa IgaMgefb
(mUtet) !{( ffertnii*

reb y<

falj

foften je 1 ffUoqromm

Speife» S4®«''“’ ®<bn>ttn.

brot

k »i- t. 41. n. W-B«. w. nt. «. R. R. w. R. w. R. 4f.
j|

R. 4f. R. 4t. R. 4t. R. 4f.

— 29 _ 24 — 25 — 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 ' 80 — —
— 27 - 26 — :io| — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45

1

3 35 — 20 1 80 — —
— 28 - 28 — 50 — 40 - — 36 — 50 — 60 — 40 2 40

'

2 40 — 20 1 80 — —
— 32 30 — 40 — 50 — 50 — 60 — 50 — 44 2 80 3 20 — 20 1 65 — —
— 34 — 29 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 60 — —
— 29 29 — 40 — 40 — 30 — iM) — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

— 35 _ 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
— 28

[

24 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

— 30 - 28 38. - 46 — 36 — 55 — 54 — 47. 2 48 3 06 — 21 1 71 - 15

Wc bb40t Zafl<«pTcitt bt« SRonoU StptembeT 1906 fit ^fn, i}tu nnb Strob ftftflcftcIUtn Setiiac — eiii{ibUcbIi<b be«

Xin^lag* OM fbii) oom Qunbcrt — üab bei ben tingelnen ^uptnarttOTtcn an betTtjftnbn Stellt in tleinen 3nblen unter

bet Purie crbibtliib geouubt.

•) iWe bei ISadjen 8btt bet ßinie flebenben 3abten be3ti<bnen ble «ttife fSt b«i in ben ftonbel geJontmene Seiteibe

anlliBbtiiben Urijitung».
.OOgie

“
, bOI 10. Oftober 1905. t Äeflietun(|«.®t4fibe«t. 3m «uftrage: 6 ttilet. ^
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92r. 408 91 « 4 i r « 0
ju ber

0(n(4ttti0itn04tttfttn>>( fär bU ftldnba^tti

ftrtdt ®r««* nom 18. ^btuor 1897.

^ni Cmoerne^nien mit ber .<fönig(id)en Cifen»

babnbireftion ju ISSIn mirb bietmit folgenbed be«

[timiiit;

1. ^er §. 19 bei Qlenebniigungduifunbe uom
18. gsbruQt 1897 wirb burtb natbftcbenbe ®e>
ftimmung erfe);!:

®ie ®cf<b»Dinbtgfeit ber gobrten barf im oHge*

meinen innerhalb ber gefdiloifenen Ortfibaften

12 km, außerhalb berfelben 20 km in ber @tunbe
ni(bt überfleigen. 21uf ber Zeilftrecfe uon km 1,0

bis 3,6 (S8eid|e ©db^ntal biä }ur Sbreujung mit

ber ©taotäbabn) »irb eine ®e{tbtoinbig(eit non
25 km in ber ©tunbe gugelaffen. üuf biefer S^eiU

ftreefe finb an fänitlidjen ©tragen» unb ©egeüber«
gänqen ©arnung^tafeln aufjuftcllen.

^on einer geftftellung bed ^^reb bie

SluffubtSbebbrbe loirb für bie erften brei

noch ber (JrSffnung be8 Sabnbetriebeö abgefeben.

‘Jladb Slblauf biefeS njelther oerlfingert

merben tonn, roirb bie (JefifteOung be8 ju biefem

ßinctfe einjureidjenben gobtplane« burd) bie 2iuf«

fiditebeb3rbe einer 'Prüfung unterjogen, roeltbe

regelmäßig in

»ieberbolt wirb. Slußerbeni ift jeber gtibiplan

ber Slufrubtäbeb&rbe minbeften« adjt Sage nor ber

in 9lu§fid)t genommenen Serßffentlicbung einju«

reichen.

2. !I;ei §. 20 ber ®enebmigung8urfunbe nom
18. fjebruar 1897 erbfilt folgenbe goffung:
Xbe (^eftfteQung ber ®ef5rberunq8preife ftebt

innerhalb eineß

ber Srüffnung be8 9abnbetriebr8 bem Unternebmer
frei. Sliad) äHouf biefe« ift i"*® ®i“f*

fiditSbebörbe berechtigt, bie f)öchftbetr5ge ber ©e*
förberungSpreife ju genehmigen. Die fjeftftellung

ber ^lächftbetrfige wirb in 3«it^Qumen oon je brei

fahren ber Prüfung unterjogen. Qebe geftfteflung

unb jfbe Ülnberung ber 8ef3rbemng8preife ift ber

Suffichtbbebärbe minbeftenS acht Dage ooi ber in

3lu8ficht genommenen ©erßffentlichung mitjuteilen.

flachen, ben 30. ©eptember 1905.

Der fRegierungS'fßräfibent.

non ^artmann.
Kr. 409 Qm ünfcbluß an bie ©efanntmachung

nom 6. Oftober 1898 (SlmtSblatt ©. 232) bringe

ich ncichftebenbe, bei ber 9}b<inifch«©efifSnfchen De;<

tit"©cmf8gcnoffenfchaft ju 3)?..®lQbbad) eingetre.

teile ©erönberung jur fienntniä: 81n ©teöc beJ

SfommerjienratS Sbuarb ®oer| würbe ffarl Otto

Sangen, Qabritbefiper in 3R.*®labbach, jum ©oc>

fi^enben beS ®enoffenfchoft8oorftanbe8 gewählt.

Mochen, ben 6. Cftober 1905

Der 9icgierung8»©räfibenL

non ^artmann.
9tr. 410 Scfcmtttmaifittng,

betreffenb

^frnnungüjeithen für ftraftfahrituge.

3118 ®rfennung82cichen für bie 9raftfabi}euge

ftnb bem 8?egierung8beiirf fDlflnfter weiter bie

Slummern 2^1 bi8 2600 überwiefen worben.

(Sergl. meine ©efanntmachung nom 1. SWai 1903,

ilmt8blatt ©. 152.)

äaehen, ben 7. Oftober 1905.

Der 9iegierung8'Präfibent

non ^artmann.
Rr. 411 yerf«»«l-il«i^iri4lrtirit.

Der 9Iftuar Düfterwalt in ©tolberg ift }um

®ericbt8fchrciber bei bem amt8gerichte in 9}bf>t>’

berg ernannt, ber ®cricht8uoQ}ieber ©chufter non

cin8berg nach ©onn, ©cnicher non ©rum nah

einSberg nerfefet, ber 4)(ilf8gericbt8biener Ofier*

mann ift )um .^afteDan bei bem Sanbgeriebte in

Wachen, bet fUlilitaTanwärter ©ober jum ®ericbt8*

biener bei bem Wnit8gerichte in {>ein8berg ernannt '

worben.

©ei bem Oberbergomt jii ©onn ift ber Sergrot

©ornbarbt, bi8ber IReoierbeamter be8 ©ergreoierS

©iegen, gunt Oberbergrat unb technifchen Stitglieb

ernannt worben.

Der Oberlanbe8gericht8rat ©cbeerbartb )u CSln

ift geworben.

Cnbgültig angefteüt ftnb bie feitber einfiweilig
;

tätigen Sebrerinnen

:

1. ÜRana Sambertp bei ber fatbolifthen ©olfl«

fdbnie JU ©arbenberg, Srei8 Wachen Saiib,

jum I. Oftober b.

2. Slifabetb ©chräber bei ber fatbolifthen ©ol(8>

fchule JU ©ier, 9rei8 Düren;
3. Wgne8 Sfeßemich bei ber fatbolifthen ©olt8>

fchule JU Schb/ SfreiS Düren;
4. Slifabetb ©teuer bei ber fatbolifchen ©oIO*

fchule JU ÜRariaweifer, Sfrei8 Düren;

{
5. Qranjibfa 3<»i'Q( fatbolifthen ©olt8>

I
fchule JU {laoeit, Sfrei8 ^ein8beig.



Umtslilatt
bev ^äutglidjeu 9Iegimitt$ 31t Maäfen.

L

®tü(f 47. 9tugqe(^e6en 311 Stacken, !Soniier8tafl, ben 19. Oftobet 1905.
^nuifoartte €. 229 . Stanb btr Xinfru(b<n im Slegterungbb^iit iHad)cn @. 229. ^lti(4tinfubr aue ^oQanb

5. 229. ißlan Aber bit C»riid)lung (incr obtriibifdien Xelegrapbm'.inic an bei ißioDinjialftiobe 8a(ben—$r. äRocefnet
6 . 229. ZBablen itui jltitcfammei S. 229. ISrIaubni« .<um munbücben Jlerbanbeln bot bem fldnigtidien JlmtSgeiidbt in

6n»cn S. 229 . iü»cil)iifil?ocrle9iing eine» tonjeifionierlen 3>iarWit)eiber« ®. 230. Aletional«9}ttiliriiblen 6 . 230.

^tr^rbuttngrtt tittb ^ekrtitntmiid|itiierti

feer yr«viii|ial-$e4erferii.

St. 412 3ift C)c\r OterlJVQfibciit ber Si^ein«

prcDin» bot burdj 6:Io6 ooiii 30. 3luquft 1905,

5!r. 20857, bem Rird)inüorftoiibc bev fotliolifdien

^IrarrReiiKinbe .ßtifpniidj tiu Streife Sljeinbad) bte

Citaubiiig riteilt, bcbiifg Stüfbitiigunq ber ^Jllitiel

für bei) Unitau brr .Stirebe in Stivfpenid) eine ^au8*
foQettc bei ben fat(;oIifdien ^ciuobnern ber 9}e*

Sieninflf bejirtc 2iod)cn, Göln unb Tüffeiborf in !

bem ^citioum big juni 31. iUtai 1900 abbo'ten
,

ju loffen.

3)ie StoQcfte tuirb burd) Seruiitteluiiß ber (ird)>

lid)en Crqane bur^ )o(d)e iBeauftrogte abgcbalten I

merben, bie mit einer oom StinbenDorftonbe ber

Iffairgenieinbe SUrfpenid) ouggcftcQtcn Legitimation

Deifeben futb.

ioeben, ben 12. Ottuber 1905.

Xtr Segierungg'iJJräfibent.

Don ^artmann.
Nr. 413 Stonb ber litrftuibrn

im Negierunggbr.iirr idaibrn

om 15. Cftobcr 1905.

Seuekr. Slreig.

3abl
»etfe

mein.

btn.

ber

lebten

(8e.

bbfle.

Sebnieinefeudje Soeben Stobt 1 1

beggl. Soeben Lonb 2 2

beggl. ®ürcn 1 1

beggl. Grfelenz 5 6

beggl. Gupen 2 3

beggl. ^lülieb 2 4

@eflAqeldiolera Soeben Stobt 1 1

begJ. ^cingberg 1 3

Ämbtn, ben 17. Dttober 1905.

2ft 9legievungg»i|}röfibent.

D 0 n ^ 0 r t m 0 n n.

Nr. 414 S'» i'ierteljobr 1905 finb oiig
I

{ioUanbin ben iRegierunggbe}(x{ 21 a(ben 31307,50kg

frifdjeg Ninbflei|d) einfd)(. .ffoibfleifcb unb 51763 kg
irifdicg Sdiioeinefleijcl) eingefübrt morben.

SlQcben, ben 12. Ottober 1905.

G;er SWegierungg-ißräfibent.

Don ^artmann.
I^crerfettniteen ttnfe ^ekanntwai^ttMtei«

anfeerer ^ekerfeen.
Nr. 415 eefanntmatfenng.
Der $(on über bie Grriebtung einer oberirbifeben

Zelegrapbtiilinie Don ktn 4,5 big km 4,8 ber

^roüinjiolftroße 3lQd)en»^r.«3)loregnet liegt bei bem
Selegropbtnamte in Soeben oug.

Soeben, ben 10. Oftober 1905.

Roiferliebe Obet»^oßbireftion.

^n 93ertretung
: ^ u f cb.

Nr. 416 93orfebrift ber SilerbSdbflen

33erorbnung uom 25. 'JWoi 1887, betreffenb bie ärjt«

liebe Stonbegoeetretung, finben un fNonot NoDeinber

b. ^g. bie ffloblen §ur Slrjtcfommer flott. ®et
^err Obeipräfibcnt bot auf ®runb ber Dom 93oi*

ftonbe für riebtig onerfonnten SBobilifte bie 3“bl
ber für ben Negierunggbejirt Soeben ju loSblenben

SfJitgiicber unb Stelioertieter ouf je 6 feflgefeht.

3Me SBobl finbet in ber 3eit Dom 16. big einfeblicfeltd)

30. NoDcmbcr b. 3,4. ftott unb erfolgt febriftlieb

burd) Ginfenbung ber Stimmzettel an ben Sorftonb

brr Srztetommei j. beffen 93orfibenben ®el)

Sonitätgrot Dr. Lent«G5(n. ^eber Stimnijettel

mug Nome, Stonb unb 2Bobnort beg SBSbffoben,

ber Don ibm gerofib'ten Witgiiebei unb SteQuer«

treter entbolten.

GSln, ben 15. Ofiober 1905.

I)er iilorßanb ber STjtefommet ber 9fl)einptoDinj

unb ber ^obenjoDern'feben Sonbe.

Dr. 8 ent.

Nr. 417 Oefanntmadinng.
9tod)bem ber Ofefebfifigmonn ^ogcol SSttgen in

Cupen geftorben ift, mirb bem ®efd)Sftgmonn

3o^ann Sod)en bie Grtoubnig {uin

mflnblieben 9?erl)onbeln Dor bem Sföniglieben Smtg«
gciid)te in Guper. erteilt.

Sodjen, ben 10. Ottober 1905. . t>y Google
X!er aonbgeriektg'^rSjtbent.

°
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9ir. 418 Orfann(ma<4ttn0.
Der fonicfftoiiierte Warfidjetbet Qo^ob Srocber,

feitber }u Sifelen^ (9{b(b.), feinen äDüt)nfi^<i

nad) 92oTb()Qufen a. uerlegt.

®onn, bcn 13. Ottober 1905.

Stdnigli(be8 Dbeibeigamt.

Mr. 419 ycrrsniil-|laii|r{il|trti.

(SnbgQftig angefteOt ift bic feitiier einftioeilig

tätige 8el)rerin ^ngbaleno ßoenen bei ber fati|o>

Itfcben ^oltSfd)uie ju $ocfet, Streik ^einäberg, jum
1. 9iouembec b.

jpieiju ber Clffentlitbe StnjeigeT ölt. 42.



2:u

Jlmtsblntt
bcr ^üiti()Itd||cn fRegtctimi) 5« 3(nd)em

£tficf 48. Slu^fle^eben »u Podien, Uonnctätaq, ben 2(5 Oftobct 1905.

5nMi<i ^nbaltMngabt b<3 9)(iib8«Ol(feSbIatt< unb bcr @(f(3>SammIung 231. ^3 für bic Rommnnalbcfteucrung tm
. loufenbrn Sleurrjobrr in 9ctra(f)t (ommrnb« Jtcintinfommen brr gctamtrn prrubifd)en 6loat3> unb für 'Jtrdinung bc3

prtubifcbcn Staates D<rn>alt(ten ^frnbabntn S. 2.31. X^etfung brr nad) brm ißtrtcilungSpian bc3 SrbarfS brr ÜterS^
lulagrfafft für baS 9)«bnungS|abr 1906 fict) ergebtnben Sflrbi^auSgaben für bie llebrrr' unb ilrbrcrinnenfttütn au3 Staats«
mittrfn €. 231. OffrntUebe tfldobigung 3. 231-232. @:rfennuiig33<id)tn für ifraftiabririige 3.232—233. 9ran)ir>f<bes

Sonfulat 3 233. Übrrflcbt über bie Sfrrlealtung unb SBttmrnbung brS $ali)eiftrafgclberfonbs für baS (hat?jabr i!K>l

6. 232—233. $erfonal«9ladiri(i)ten 3. 232.

fee« |tciii)«-0ere^lilattr».

Wr. 420 $aö 41. ©tiiet enthält unter 9Jt.

3170; 33cfQnntmod)ung, betreffenö bie bent

nationolen Übereinfcnimeit fiber beit Gtiiciibalm»

frnditucvfebv beigefügte Ciftc. ®om 9. Ctiober 190.^.

Dos 42. ©tütf enthält unter 91r. 3171; @cfe^,
bttTiffiiib Wnberung beb §. 44 her ©riDerbcorbnung.

Soui 14. Ottober 1905.

ber ISefr^-^ammlnnQ.
Wr. 4 21 tob 38 2tütf enthält unter 91r.

10649; (Sefe^, bet effenb hie ©efätnlifung über*

trogbnrer SbranCheiten. $}üni 28 9fuguft 1905
Unter 91r. 10650; Serorbniing über bo9

treten bi8 Oefc^-b, betveffenb bie SHefämpfung
fibertrogbnrev fironf^eiten. ^otn 10. Oftober 1905.

Xiflb 39. ©tüd enthält unter 97r. 10651 ; ®er»
fiigung beb Quftiiminifletb, betreffen b bie Sln'egunp

beb ©runbbutbb für einen Seil beb !öe;iirfeb beb

Ämtegerid)tb ©labenbod). Som 14. Oftoter 1905.

Unter 91r. 10652; Serffigung bes ^uftijminifteib,

betreffenb bie Slnlegung beb ®runbbud)b für einen

Setl brr ©ejirfe berSlm bgeriduejubomar, ^bffein,

Sangenfthroalbatb^ iWorienberg, 9funfe(, Ufingen
unb SBiebboben. ©oin 17. Ottober 1905.

9tr0rbnnti0m nttb $ekantitmaii)nn0»tt
ker |(tttral'$rl)örlieii.

Kr. 42‘ii ®eniäg §. 45 beb ItoinniunalQb*

gabengefe^eb Ootn 14. Quii 1893 (©.»©. @. 152)
juirb bab für bie Slonintunolbefleiterung int ©teuer*
iohre 1905 in ©etrodit toimnenbe fReineinfontinen

ber gefamten ^reu6ifd)cn ©toatb« unb für
ffledinung beb ©tnoteb oeriuolteten ffiifcnba^nen

üuf ben ©etrag oon
286996545 3».

flierburdi feftgeflelU.

Sou biefem Wefontteinfiiinnien unterliegen nod)
bent ©erbältiiiffe bcr cruiadifcnen 9lubgii6en on
®el)älicTn i:nb Cöl)nen bcr ©cftcucrung

A) bunh bie beteiligten preu*

feiidjen ©emeinben . . . 253858382 2)7.,

B) buid) bie beteiligten preu*

6ifd)en Jlreife .... 260492953 2)7.

©erlitt, ben 20 Ottober 1905

$>er 2)7inifter bcr öffentlidien SItbeiten.

u 0 II © u b b e.

|lerorkunn0en nnb
I0ekanntmaii|itit0cu

krr i^rottinfial-^rlförkcn.

Kr. 4543 Ser ^err 2)7inifter ber geiftlidjcn,

llnierriditb« unb 2)i'ebijinQl*9li gelegentjeiten tiatunb

aub ben 51t jciiier ©erfiigung gelangten Uberid)üffett

an ben ©tootbfufdiüffeii ju ben 9tlterbjulngctaffcn

I
ber ©oltbfdiuUelfrcr geniäfe bet ©orfajTift in §. 27

ffiffer VII beä Cclircvbcfolbiingbgefe^eb oom 3.

2J7ärj 1897 j^ur Setfung ber nach bent ©erteilungä*

plane für 1905 fidi ergebenben 2)7ehraubgabeti für

bie Cehrerflellett bie ©iininte oon 7930,50 2)7.

unb für bie GehrerinnenfteQen bie ©uinnie timt

5187,50 2)7. übetloiefen.

Siefe ©etröge ftnb mit 8,50 2)7 für jebe ße^rer*

fteüe unb mit 12,50 2)7. für jebe Ge^rerimienftelle,

für roeldie gemäfe §. 27 RÄ'* “• “ O. ein

Rufdjufe aub bec ©taatbtaffe an bie Slltcrbjulage*

taffe }u jablen ift, oertcilt toorben.

Sie llreibtaffcn ftnb angeroiefen, bie f)ierii ad)

fid) ergebenben ©etcäge oon ben ©emetnben,

©dutloerbänben u. f. m. weniger cinjujieljen bejiu.

biefen ouf bie oon ihnen für 1905 jur Sllterb*

julagetaffe ju johlen hen ©titräge anjurechnen.

9laitien, ben 14. ©eptember 1905.

Röniglithe Regierung,

3lbteilung für Sirdien* unb ®d)ulwefeii.

Dr. gronf.
Kr. 4Ä4 Ser 0.uintaner ißilhelm ©olj oiid

©tolbcrg h“t £>”• -&• ?lf)ril b. Rb. feinen 2)7it*

fdiüler ificrnionn 2Bir|}, weither in einen etwa
2 in tiefen Seid] gefallen War, biird) fd)ne(leb unb

Digitized by Google
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'tJr.

2.12

enlfdi(offi'iK§ i>!orprf;ni ucni Subc bcd (SvtrinffiiS

errettet.

5iir tiefcd iiintij^c ?>crlmltcn crtci[e idj iljin

^ieniiit eine öffcntlirtie SPcIobictunci.

Äactcn, beii 20. Oftober 190.^.

Xer 9)cgieiungS>^{Sräfibcnt.

öon Sirtntann.

9ir. 4:25 9c(anntmad)unfl,

betveffenb

erfrnmiitnb.irtibrn für StraftfalirituQt.

9U§ (ivfcnnungijjcüljm für bic .ftroftfaljrjeuqt

fiiib bem JReqtevuugöbe.vit ‘Pofcii meitet bie

Sfmiimerii f)Oi big 'JOO überroiefen inorbcn.

|^er«rbnttngttt tttt^ fekainrt-

9tv. 427 Über,
über bie S^ertvoltono nnb iBertotttbuttfl bcc in brr 9U)(inbtdbin) borkanbrnt»

$ejci(f)nung

bc«

gonbä

^olijeiftrofgel-

berfonbji bed

jfiegicrunqebe*

jirfä älodjen

Wegeiittoiib ber JSmim hmcj^

.Tlnpital*
;

uennögen ,

nni

©djluffe be&

IRedimingd»

ja^reS

a) 93e)'tQnb,

b) Di’cfte

c) Sefette

auf^ bem
9iedmungd>

jaljre

Sinfen
on

jlapitonen

Strafgelber

Srlb>3 and
juriicf»

gejaulten

rlmorti«

fationd«

betrügen

"Iorbmüre

1

ber

.^Tolünnen

4 big 8

9W. ^fg. ü)?. ?fg. w. w 9R. ^<fg. w. aw. fjfg.

3 ^ 1
5 6 7 8 9

90000 a) 704 17

b

)

c)

2700 24739 00 28143 72

®cn tiadtfte^eiib aufgefßbrtcn ©töbten bcjro. ©ciiicinbcn roerben bie uon i^reii ““f*

ÜlQc^cn, Siürcn, ttifelcnj, ©tolbcrg, Supen unb Qfilitf), Slnbeniacb, Srblcnj, .^trcujnndi, SBopen,

nieiftereien 91ftl>ir, ?irounfcl8-®tnbt uiib Canb, (Sreifenftein, ©djüffeitgrunb mit 'flu«nat)me

©emeinbe SWündjboljboiifcn, ber SBüvgernieifterci 9?ei1)tcnbnd), 93omi, (£5[it unb OTilnfterei'el;

9icufe, Cebt, St 2orni«, fHeiiifdjeib, ©nlingen, 9?orft, Xßülfrotl), lUnlb, iRbepbt,

^liirgennciflereieu .Qrttn)ig>Stnbt unb f?onb, SUteneffen, ®ovbc(f unb Stu^rort; Stier,

XüffclPorf, ben 29. September 190;").

Wr. 428 ]Prrr«liai-|lail|rifktrn. 3)?it ber einflnjeiliqcu iJeriDiütung ber öürget«

Ter löütgeimeiiiet ipeinridj 95el)reii gu Jöeed incificrei Seect ift bet Stübtfetretör '^Jaul 9ieubet

im .Q^reife teiteenj ift am 2. b. 'JWtb. in ben aud (Srfetenj betraut roarben.

SRubeftonb getreten.



X3.-I

fSergl. meine Sefanntmat^ung öom 1. 3Wai 1903,

flintiblatt ®. 152.)

Soeben, ben 23. Oftober 1905.

5)er 8legicrung^«i|3täfibent.

bon ^artmann.
fit, 42tt ®er mit bcr ftcUöcrtretenöi’n 38ol)r»

Meinung bet @e(diäfte De« franjöfifctjen Ronfuiat«

in 5)üf?e[borf beouftragte SBijefonful ©eorge«
©1 «gölte ift in biefet '

21 mt«eigenfd)aft anetCannt

uiib jugeiafyen toorben.

Slodjeii, Den 17. Ottobet 1905.

S)er SRe0ierung««iPräfibent.

Don ^aitmann.

MAiiriitiSett «Nlirrrr ^e^Srbett.
"

9oIl)dfhraf(|el^erfon^« für da« 9)rdinuttg««iabr dom 1. 9fpril 1904 i>i« 31. W&rj 1905*

©egciiftnnb brr 21uögabe:
|

Tlotb bem
91b{|ug bei

Slusgaben

Don ben

l^innabmen
berbleibt

ein !;Beftanb

letp. ein

Sor|d)ub tton

an. ©fg.

©emerlungen.

»)SorfcbuB/-

b) ©enool«

tung«» unb
Jnuffoften,

c) 3ut
äfetbnung««

beriditiqung

9R. ©fg

Einlage non
Kapitalien

refp. Sie»
bcronlage

non 8lmorti=

fation«^

beträgen

W. ©fg.

^Pegetoften

für

oerloffene

unb
Dcnoaiftc

Kinber

a«. m

Sj-troorbi»

nätc unb
anberc ©ei*

hülfen an
©rjietjung«*

ueretne

m ©fg.

©urnme
ber

Kolonnen
10 bi« 13

aw ©f.g.

10 11 12 13 14 15

s2*^*2r-Ä- 1
S
1

1
Si

27227 09 28384 62 + 240 90 Die a^flcgftoftenjufchüfie finb

mit 9,— an. pro .ttinb unb
anonat geroöt)it loorben.

Die airmcnocrbanbe h^ben ge*

jahlt . . . 3.5464,— an.

©cnnlligt iDiirben 28384,— an.

Demmui) blieben

ungebeeft . . 7080,— an.

fommeitbcn ©troigelber oon ben juftönbigen ^ebefleflen bireft übenuirfen:

ÜWQnftermüifelb, Sopporb, bem Ärcife Codicm für feine ©cmeinben, SlBcelar, ben ©flrget»

bet reditä uom SSetibacb belegenen Seile bet ©emeinben 9iieberio.6 unb Üleuborn unb Der

Slnrati), ©armen, (jleoc, (Stefelb, Siiffelborf, Clberfelb, .ttempen, 'jfl -©labbadj, 3Wctinmnn,
©elbert, 3)ui«bing, (iffen, ffiefei, SWülbeim q. b. fRubr nno ben ©cjaiiügememien bet

©aarbriiifeu, ®t. SBcnbcl, ll^ittlid), Wetjig. 9lcuii(iTd)en unb 2ieuerbiirg,

X)cr Sanbe«l)auptmann bet fffbeinproDinj.

^irtju bet Cffentlidie 9lnjeiger 9ir. 43.
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Jlintsliliitt

bev ^niglti^ett Stegievtmg $u

@tfl(f 49. !(ueqe!)e6en )u Kochen, IDonnerStag, ben 2. StoDember 1905.

3aMI*t änbeningen ber ODtbflbrenDorfcbriftcn in b«n )BtannttDeinfteueT.@runbb(^ninnngtn @.235. SJefBrbtrung beruft
nad) Stublonb ouf anbcren Segen @. 235. Soeläufige glufbebung ber Snnabme non $ncfeten lebet Strt unb Scribriefeii

na(b 3iu§Ianb S. 235. Setloren genangenet @en>etbe(4cin €. 235. (Sinri^tung einet büentlicben Setni|irtd)fttQe in

(H4i»eilttaue 6. 235. Xutnlebret<$tfifung in SJonn @. 235- 236. Zutnlebtciimien>$riifung in Sonn @. 236.

9er«rbttiiii0rn nnb #rkatmtmiii^nii0eit
ber ientr«l^^ekerbe«.

erfanntma<bttttfl.
9lr. 4%0 Sb tottb jur bffcntlic^n ftenntnib

gtbradjt, baß ber Sunbebrat in fdnet ©i^ung
som 5. Cftober b. !^b. ^tnberungen ber ®ebtt^ren>

b^c^riften in ben Sianntmetnfteuer.iürunbbe*

flintmunßen beft^Ioffen bot- neuen Sorfd)riften,

bie om 1. SWoöenibet 1905 in Ärnft treten, finb

in ber unterm 13. Oftober b. erfdiienenen

9iummeT 42 beb fub bab Oeutfi^e
Steid) abgebrudt.

Berlin, ben 16. Oftober 1905.

Oer ginongminifter.

OdfAtmtma^nng.
Kr. 480 infolge ber Unterbreebung beb

Setfebrb auf ben rulfifcben SifeiibobnUnien fnnn
bie $oft nach SRugionb bib auf meitereb nicht

mehr auf ben gemöbnlidjen SSegen abgefanbt werben.
Sb wirb oerfuebt werben, fte, joweit angängig, auf
onberen SSegen, tnbbefonbere auf bem ©eewege ju

beförbem.

Serlin W 66, ben 26. Oftober 1905.

Oer ©taatbfefretär beb 9feicbb*$ofiamtb.

jf r 0 e t f e.

6el«iittttn«<k*nt0>

Kr. 481 ffiegen Unterbrechung beb iBabn«
tKrfebrb in fRu^lanb fSnnen $afete jeber Sirt unb
IBertbiiefe nad) 9f u ^ ( a n b unb im Ourchgang
burch Kuglanb oon ben beutfehen $oftan[ta(ten

bib auf weiterebnicht angenommen
»erben.

Berlin W 66, ben 27. Oftober 1905.

Oer ©taatbfefretär beb 9Ieichb>$oftamtb.

ft r a e t f e.

yrrrrkwittttni tntk #ek«ti«1w«i^ittttm
krr yr««i»{Uil-#(k^^*«.

Kr* 489 Oer Semharb ®übbe(b in Unter,

bruch hol ben für ihn am 19. Oejember 1904

unter Kr. 4135 gu 18 fKarf für bab [aufenbe

:^ahr aubgefertigten, jum ^anbei mit Obft unb
altem Sifen unter Senuhung eineb $onhfut)rWerfb

beredjtigenben Qiewerbefchein Oerloren. Kachbem
wir eine gweitc Kubfertigung biefeb ©ewerbefcheineb

erteilt hoben, erflären wir bie erfte Slubfertigicng

hierbur^ fflr ungültig unb forbem bie ^oli^etbe^

hötben ouf, biefelbe, fallb fte oorgejeigt werben

foQte, anguhalten unb an unb einjureichen.

Sachen, ben 28. Oftober 1905.

ftbnigli^e Regierung,

Sbteilung für birefte ©teuern, Ooniänen
unb gorften.

oon ^eguilhen.

yrrrrktttnigm tnik §tktmntmaifuut*n
«ttkrrrr $ek<^vkr«.

erfanntittAtknng.

Kr. 488 Sei bem ^oftamt in Sfchweileraue

ifl eine öffentliche gernfvrechftelle eingerichtet

worben.

Sachen, ben 24. Oftober 1905.

ftaiferliche Ober.^ofibireftion.

gn Vertretung: Vuf<h-

6(fAtttthtta<knw0.

Kr. 484 Suf @runb ber in ben Smtbblättern

ber ftöniglichen Regierungen ber Rheinprooinü unb
ju ©igmaringen im 3ohre 1889 oeröffentlichtni

Vröfungborbnung oom 26. Suguft 1889 wirb bie

Xurnlehrer. Prüfung im 3ohre 1906 om 22.

%bruar unb folgenben Xagen in ben Räumen beb

ftäbtifchen @hmnaftalgebäube2 in Sonn abgehalten

werben.

3u ber Vrü^ng werben Sewerber jugelaffen,

welche bereits bie (Befähigung jur Srteilung non
©chulunterricht oorfchriftSmähig erworben hoben, uiib

©tubierenbe, biefe jeboch nicht oor oollenbetem britten

©emefter.

Sie Snmelbnng }u ber Prüfung hot bis jum
22. Sanuar 1906 bei bem unterjeichneten Vtot>ini>ol=
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S(^urfoflfgium ju erfofgen iinb awor feiten« bet in
einem Sebromte ftebenben SBeiticrber burib bie not.
gefegte 3)ienftbeb5tbe, feiten« bet onbern unmittetbor.

gebet ©eioerbct bot oot bem Sintritte in bie
^tüfung eine ©ebübt oon J2 iWorf enttiibten.

llbet bie on bie ^ufoffnng jiir ijjriifung gefiiiipflen

befonbctcn iSebingmigen, in«befonbete olicb über bic
bet aWelbiing beijufiigenben ©cbriftftfldfe gibt bic
^rilfungäotbnung näbcre 8lu«funft.

ßobienj, bcn 15, Cftobcr 1905.

'ifrooinüiQNScbutfotlegium.

^ufibmann.
Befanntmadiutt0.

Wr. 4SI5 «nf @runb bet in ben «mf «blättern
bet ftöniglicben Siegietungcn bet SR()fi''P''ot>ini; unb
iu ©igmoringen im gobre 1889 oeröffenttiibten
^fung«otbnung oom 26. «uguft 1889 mitb bic

lurnlebrerinnen. Prüfung im gabre 1906 am
20. SKooember unb folgenben lagen in ben SJaunicn
be« ftübtifeben ©bmnafialgebäube« in SBonn obgebalten
merbcn. i

3u bet Prüfung roerben iBewcrberinnen jugclaffen, I

»eicbc bereit« bie Befähigung §nt (Jrteitung oon
©(buluntenicbt t)orf(brift«mä6ig errootben haben, unb
ouberbem fonftige Betoerberinnen, wenn fie gute
©(bulbilbung notbroeifen unb ba« 19. aeben«iabr
übedcbritten hoben.

bi« jum
^0 . Dttober 1906 bei bem unterieübneten Brodiniial»
©cbulfoaegiuin ju erfolgen unb jioat feiten« bet in
einem üebrainlc ftcbenben Benierberinncn bureb bie
Dorgefebte SlienftbebörDe, feiten« bet anberen un«
mittelbar.

gebe Bemerbetin bot oot bem (äintritte in bie
Prüfung eine ©cbfibt oon 12 Btarf cntriiblen.

übet bie an bie .8ulaffung ^ur Brüfiing gefnupften
befonberen Bebingungen, inäbefonbere auib über bie
bet aWelbung bcMufügenbcn Stbriftftüde gibt bie
BrflfuitgÄorbming nähere «uäfuuft.

(£oblenj. ben 15. Dftober 1905.

BrooinjiaI'®(burfoaegium.

B u f (b m a n n.

5>ierju bet Cffentliibe angeiger 'Jh. 44.

•.! MI ;no 8!>
'

i<
,

• i n .

: ic| ^ir

•f-il»:.jar'i.ii'iii - fiip :i,i)

5 ^ V
.-. yn„: -v«

atiii :iit !(j

j.-
jHitiil;:
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Jlmtsblatt
ber ^önigltilien Stegiettmg $tt Sloilien.

ätütf 50. Sludnei^rbtn )U S(acf)en, !Donneietaq, ben 9. 9?ouember 1905.

3nl)alteangcbc beS 9i(i(bis>b<cicQb(att( unb bei ätfee^Sammlung 237 'Prüfung für ^uffdjmtebc 6. 237.

Siilofung S. 237. SifinnungtAiidicn für Straftfabiitiugt @. 237. 2'ui(iif(bnittb>2}iartt> unb iiabinpicifi füi !D!onat

CKobfi 1905 B. 238—239. $>aiblTag )u bei Wentlimigungburfunbt fiir bie Jladifner etrabenbobn @. 240-242.
^OBbtoUefte 242. 6tanb bei Zieifiiidicn im SIcgienmgbbrjirt 'Jlaibrn S. 242. Tliiftalt jui Jlubbilbung bon 91at)rung4>

BitKldicmiftTn @. 242. SBerligung beb @cf(bäfib»immti« bir Stönigliibtn Oberförfteret &up(ii S. 242. vinri(btung eintr

IthginpbenbilfftcCt im Soiftbom Sübenbtll B. 242. ^ti(onal»'Jiadirid)ttn 5. 242.

br« 9rii^«-ttere<;bl<itt««.
Jhr. 486 Da8 43. ©tücf entbSlt unter 9h.

3172: aHei^Bdifte Orber, beheffenb SSniedinutiq

oon Shcqdja^rtn aud $(nlag bei flufftönbe im
SübiDeflofr’.foniftJjen (Stbu^qebiete. 93om 12. Of.
tobet 1905. Unter 9h. 3173: Setanntmadiunq,
betreffenb Jlbänberung unb ffirgSnjung ber ffiid)»

otbnung unb ber ffiidjgebüörcntofe, ooin 1. O!»
tob« 1905. ®aä 44. ©tücf enthält unter 9h.
3174: ®erorbnung, beheffenb bie ffiinberufung

bf« 9leid)eitag4. Som 29. Oltober 1905.

iHbält ber fllrreli-^smmlnng.
9lr. 437 Dq8 40. Stücf enthält unter 9h.

10653: Staateoertrog jroifAeu ^reußen unb
Srounfthnieig wegen ^)etftettung einer Cifenbabn
oon Slantenburg nach Oueblinburg mit

jmeigung nach Ihoh. Som 3. ^uli 1905. Unter
91t. 10654: Serorbnung, betreffenb bie ©Übung
eine« JRegierungäbegirfeä ÄQenftein in ber ^rooinj

Oftpreufeen. ©om 14. Ottober 1905. Unter 9h.
10655: ©elanntmachung, betreffenb ben ßeitpunft,

ju bem bie iRegierung in SlUenftein ihre Sätigteit

}u er0ffnen hot- ®ont 21 Ottober 1905. Unter
9h. 106.56: ©efanntmochung, betreffenb ben

^tootdoertrog über Siufhebung ber parochialen ,

Cnbinbung bet preufeifchen Äivehengemeinbe
!

Sichertähaufen mit ber hefftfehen ffirchengemeinbe i

Srei4 on ber Cumba uom 25. /22. iDlärj 1905.

öom 22. Oftober 1905. ®a8 41. Stilcf enthält

unter 91t. 10657 : KHethöchfler (Stla§ oom
21. September 1905, betreffenb 91bänbcrung ber

|

Seftimmuncen über bad Stimmrecht ber techmfehen

SDitglieber ber Slegierungen, fowie ber fHegicrungä»

affefforen in ben ©Icnaroerfammlungen ber fHe«

gierungen.
I

yrrorSttttttge« «nS ^ekanntmaiiinugm
krr i

Ht. 438 Unter ©ejugnnhme auf bie ©etannt*
!

machung, betreffenb bie ©rüfungSorbnung für

{mffchmtebe, oom 28. Ottober 1904 (2t.>©l. S. 253)
|

unb, unter ^inweiä auf bie §§. 3 unb 4 beS

bamit oerBffentlichten Sleglementä bringe ich hier*

burch gut öffentlichen .ßenntniö, baß bie ©rüfung
im 4. ©iertcljohr 1905

am Sambtag, ben 23. Xlegember,
ooimittagb 9 Uhr,

ftottfinben wirb.

®ie ©efuche um ßuloffung gut ©tüfung ftnb on

ben ©otfihenben ber ©rüfungbtommifjion, .£>errn

©eterinär-jRat ©oraftbti hierfelbft, gu richten.

Machen, ben 31. Ottober 1905.

$er SRegierungs(»©räfibent.

oon §ortmann.
Är. 489 Oer .^ert 9Winifter beS ^mtern

hot bem ©ereine für ©ferberennen unb ©ferbe*

aubfteüungen in ©reuten gu .ttönigäberg in ©teujfen

bie ffirlaubnib erteilt, bei ®eiegent)cit ber im

^rühjohre 1906 in .<l3nig8berg ftattfinbenben

©ferbeaubftetlung eine öffentliche ©erlofung oon

^agen, ©ferben u. f. w. gu oeranftaltcn unb bie

Cofe in ber gangen 9Jlonarhie gu oertreiben.

ffib foHen 160000 Cofe gu je 1 991. aubgegeben

werben unb 2500 ®ewinne im ©efamtwerte oon

73000 991. gut Mubfpielung gelangen.

Mähen, ben 6. 91ooembcr 1905.

®er 91cgierungb*©räfibent.

oon ^artmann.
9hr» 440 ©efantthnaihttttg/

betreffenb

^ftnnungbgeihrn für Stroftfohrgrugf.

Mlb tertennungögeihen für bie .gtroftfahrgeuge

finb bem IRcgieruagbbcgirt Ciegnih tueiter bie

91ummern 3201 bib 3500 unb bem Olegicningb*

begirt grontfurt a./O bie weiteren 9l immcrn

3o01 bib 4000 überwiefen worben, (©ergl. meine

©cfanntmahung oom 1. 991ai 1903, Mmtbblatt

S. 152.)

Mähen, ben 31. Ottober 1905.

^Eer 9iegicrungb-©räjibent.

0 0 n ^ a r t m n n n.
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Wr. 441 9Jod)tofifunfl ber ®ur(^fc^nftt8«9Rarft* unb Cabenpreife für SWaturolien unb anbere

1. 50f a r t t •

I. A.
^famen

SB t i e n 9? 0 g g e n ® e r ^ e

btt

@tobt

gut mittel fltring gut mittel gering gut mittel gering

@8 (often je 100 IHIogtamm
IR. Vf. SR. «. SR. Vf. SR. Vf. SR. Vf. SR. Vf. SR. Vf. SR. Vf. II

«. Vf.

*) 19 b6 18 56 — 18 25 17 25 — — 19 — — — — —
Stacken . . . 17 44 16 94 — — 16 31 15 81 — — 14 — — — — —
®üten . . . 16 91 16 41 — — 15 12 14 12 — — 16 48 15 48 — —
Srftlen) . . 17 14 16 14 — — 15 23 14 23

iSft^iotUex . . 17 60 — — — — 15 50

Supen . . . 21 — 20 50 19 50 19
1

18 50 18 — 15 — 14 50 14 25

3üli(^ . . . 17 30 16 80 16 30 15 68 15 18 14 68

Wontjoie . .

®t. . . 18 50 — — 18 — 17 16 — 14 50 — — — —

7)ur(^f(^nitt8prei8 17 97 _ -1 - — 16 41 — .1 — 15 — i - - —
l. Ü)lor tt»'^Jreife:

I. B. Übttfle fKartttPoren.

Stroh

.Jteu

fVleif (h
Sperf

(geritii»

(feert)

S6.

butter

Sier
Stein»

tollen

Sk
b(

(rot
gerie

*nn»

>1»

»u<

btet)ttrumm«

9hnb'

ne:
üalb<

$am>
meUim (Stofe-

bonbel

Don ber

üeule

n üom
1
$auc^

Cfrn 9

So fufteii je 100 Slilügr

VfV SR.' Vf."

S8 toftet je

m. SH. wTvf.

ein .ütlDgrauim eoeiiirf

«Tvf.

lOU^. je 1 Slto.

m. Vf. SR. Vf. SR. SR. Vf. Vf. SR. Vf. SR. Vf. SR. Vf. SR. m.

- _ 7 50 137 50 1 70 1 40 2 20 1 180 1 55 1 90 2 58 6 68 — ...

3 42 6 45 109 50 1 60 1 50 2 — 1 70 1 60 2 — 2 41 6 87 — — — -r

— — 5 68 130 — 1 50 1 40 2 — 1 80 J 50 2 _ 2 60 6

1 80 1 60 2 20 1 80 1 80 2 20 2 40 7 20 — — — *

4 50 8 — 140 — 1- 60 1 40 1 70 1 60 1 60 1 80 2 20 5 40 — — —
3 — 5 40 — — 2 20 1 60 2 — 1 60 1 80 2 — 2 70 6 60 — — — —

1 90 1 60 2 1 70 1 70 2 10 2 45 5 70 — — — —
3 50 8 — — — 1 40 1 40 1 60 1 50 1 60 1 60 2 5

3 61 6 84 129 25

1

1 71 . 49 1 96 . 69 1 64 1 95 2I42

4

6 18 — — — —
nnmetCunfl I. £ic SRarCtineift ffii SBeiien, Slosflen, <Stxht, $afer, $eu nno Stiol) fuib bei Srtelcaj bieienigen

be« ’iJiurttoilet 92.'ub im Steaterune;6e}irt 3>fiffeIboif.

Anmeitung n. Sie Serglttung ffli bie an Xiuttien neiabrei(bte ifourage erfolgt gemifi §. 9 9h. 3 bet (Befegel
Dom 24. SDlai 1H9S '9t.>@.«8L ®. 361) mit einem Slnfftblage Don fünf Dom löunbeit no(b bem ^ribfibnitt ber bbtbm«
Sogefp.-eife bei ttalenbermonatS, »elibei bet Sieferung DoianSgegangtn ifL Sei 8f<ftfitClung be« Snr<&f(^iitlbteife( metbcu
bie greife bei ^ouptmarltortes beljenigen SiefcrunggDerbanbeS }u (Sruiibe gelegt, )u toeldiem bie beteiligte t^meinbe gebbrt.
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Ctbotttfbflrfitill* in ben ©tSbten beS SHegierunqSbejirfS Stadien für ben 'DJonot Oftobet 1905.

S! r e i f e :

©ftreibe I. i. Übrige ‘üllarttinoren.

— ^Qf er llberf(ßlag ber jii 'JTlarft

gebrachten Sllengen an:

•5) ü l f e n f r ü ch t c

e 5»

©troß

ffirbfen
SBoßnen

(»eifee)

gut mittel gering
SBei.

jen

«og.
gen

(^erftf ^fer
(gelbe) }um
»o^en

Cin|cn ßartoffeln Wißt-

Sb (oflen je 100 fi'ilogvamni 91a(ß ^cmitßtbmengen

pon 100 Kilogramm
Cö foften je lOO IKilogromm

R. w. «. W- i

91. 3K. w. 9f. TO. 9f. 9i. w. gt. Rf.

16 50 15 50

14 81 14 31 — — — - — — 31 — 39 — 44 — 7 70 6 —
14 12 13 62 30 34 45 6 25 3 99
U U 4 tl

13 66 — — — — — — — — 30 — 36 — 40 — 7 — 3 40

14 50 — — — — — — — — 28 — 34 — — — 7 —
17 76 17 25 16 75 — — — — 28 — 31 — 32 — 8 — 5 60

14 23 13 73 13 23 — — — — 24 50 27 — 55 — 7 40 3 45

25 75 37 — — — 8 50

16 50 — — 14 50 — — — — 26 — — — — 5 50 5 —

15 08
1

-
1

-
1 27 91 — 43 20 7 17 4 56

11. 8oben»^rei e in ben leßten Etagen beS Woiiotd Ottober 1905:

a«eß[ ®er jten

1« Speifebeiei«

inng ouS: Siaupcn (Srfiße

»«flÄoggen

®udi=

nieijen^

grüße

©afer»

(Sniße

9ieiß

(3apo)

mittlerer

.tt off ee

4)irfc
(mittel)

roß

i3apo gelb

((in flcbrann»

|(en 9obi)«n)

©peife«

falj

Sdincine*

(«ßmalj
€(ßmaij>

brot

toitcn je 1 Sliloqrnnim

tt. ßf.ljm. w. 9R. w. II
TO- 9i. Pi- fi.“ "rör~vf. 9t. Pf. 91. Pf. 91. pf.‘ TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf.

— 29 I— 24 — 25 — 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 80 — —
— 29 I

- 28 — 30 — 4« — 35 — 60 — 50 — 50 2 45 3 35 — 20 1 80 — —
— 28*— 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 1 80 — —
— 30 — 28 — 40 1 48 — 40 — 50 — &0 — 44 2 60 3 20 — 20 1 80 — —
— 36

!

— 31 — 38 — — — — — 55 6p — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —
— 29a- 29 — 40 — 40 — 30 — 60 — 5p — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

— 35
1|

— 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
— 26 — 30 — 50 — 26 50 —

r
50 2 40 3 60 20 1 60 — —

— 3l|_ 28 — 38 — 46 — 35 - 53 —
H

1 — 47. 2 45 3 05 — 21

1

1 75

1

— 15

^ all ß5<bft( XagtepTtifc b« SRonolJ Oltobtt

Mfbblagl 0on fünf pom $unb<tt — finb bei ben
bet istnie etHwiiß fltntadit.

*) sie bei lUuiien über bei Sinie fießenben

inllinbifdben Uripninpf.

Xoeßen, ben 6. Siooembci 1906.

1906 für Mfet, ^ unb Sitoß feftgefiellten Oetrige — einf(ßliebli(ß bei

einjelnen Muptnarttorten an betteffenbei Stelle in Reinen 3^ßUn unter

gaßlen itßnen bie greife für bal in ben ^nbel gelommene (Setreibe

Ser 9iegterung«*$iäPent. 3« Sertretung; Soeßm.

1
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9tv. 442 1.

ju brr @rnf^mioun(|durfun&r für Dir Slat^ttirr

€trafitnl>at|n oom 8. 9}otirmtirr 1894.
3m ©indcrnc^mcn mit bcr ftöniflltc^fn (Sifeii*

boI)n»Xireftion ju 6öln mtrb Ijicrmit beftimmt:
1. Xer Sftien'ÖefcUfc^aft ^tadjcner Mleinbobn*

gefedfc^aft, in bas ^anbelSregifter eilige-

trogen om 2. Oftober 1880, 13. Sltiril 1894,

roirb l)iermit bie öenebmigung erteilt, im
9lnf(blu6 on bie im 'betriebe befinblicben

Streden bes 3la(bener 0trafienbat)nnebeS

a) eine Sink oom ®ojrgraben burd) bie Söb«
ftrofie nad) ber Woetbeftrafje,

b) eine Sinie Oom 9fl)cinifd)en ^obnljof biird)

bie Gifenbabn-'fiarallelflra6e bis jiir Hur»
brunnenfirafte unb oon bo burd) bie Xamm»
ftraße nach bcr HapeUenftrn6e nod) SDiaft-

gäbe bcr mit bcm SfilfkUungoocrmcrfe
Oom beuligen Xage ocriebenen ^läne oor»

bebnltlid) ber 9ied)te Xritter unter ben«

fclbcn ®ebingungen ju bauen unb ju be-

treiben, mie fic in ber Öcnebmigungs-
urfunbe oom 8. 'Kooember 1894 unb ben

JU berfelben erlaffencn 9lac^trägcn ent»

halten finb.

2. Xie («enebmigungsurfunbe oom 8. 9?oüember
1894 erhält folgenben äufoß: •

a) Son einer JrsfifkUung oeS Jahrplanes
burd) bie 91ufjid)tSbehörbe roirb für bie er»

ften brei 3of)rc »ad) ber Eröffnung beo

Bahnbetriebes obgefehen. 9fach 'Äblauf

biefeS Bfitraumeo, loelcher oerlängcrt loer»

ben fann, roirb bie (fffifkllung beS ju biefem
3rocde einjureid)enbcn JahrploneS burd)

bie 91uffid)t5bchörbc einet Brüfung unter»

jogen, rocld)e regelmäßig in SfOnbidtnitten
Oon brei 3»br«» roiebetl)oIt roirb. 9lußer»

beui ifl jebcr Jfahrplan ber ?(uffid)tSbe»

hörbe minbeftenS a^t Xage oor bcr in 9lus»

fidht genommenen Beröffentlid)ung einju»

rei(f)en.

b) Xie Jcftftetlung bcr SeförberungSpreife

fteht inncrholb eines 3f'0^»»»'fS oon fünf
3ohren nad) bet (Stöffnung bes Bahn«©c»
triebeS bcr Unternehmerin frei. 'Jfod) 9fb»

lauf biefes Zeitraumes ift bie ^liiffichtsbc»

hörbe berechtigt, bie ^öchftbeträge ber S8c-

förberungspreife ju genehmigen. Xie gcft»

ftellung ber .^ö^ftbeträge roirb in Zrit*

räumen oon je brei 3»hren bcr Prüfung
unterjogen. 3rbe gei'tftellung unb jcbc Sn»
berung ber Beförberungspreife ift ber Suf»
fid)tsbehörbe minbeftenS od)t Xage oor ber

in SuSfid)t genommenen Bcröffentlichung
mitjuteüen. Bereinbarungen nnb 3»fid)e«

rungen, loouad) abrocichenb Oon ben tarifa»

rifd)en greifen baS Entgelt für bie Bc»

förberung beftimmt roirb, finb unjuläffig.

c)JXie Übertragung ber ouS ber ®enehmU
gungsurtunbe oom 8. 9looembet 1894 unb

ihren Ulachträgcn fid) ctgebenben 9iechtc

unb Bfiiä)tcn an einen anbeten Unter-

nehmer ift nur mit Öenehmigung bet Suf-

fichtsbehörben juläffig.

d) Sängete BetricbscinfteUungen infolge SuS»

befferungen ober Berlegung eipes unter

ber’Bnh» ocrlaufenben ober freujenben

Xelegraphenfabels bebürfen aud) bann bcr

Wenchmigung ber 9luffithtSbeI)örbe, roeni!

bnrüber Ginoerftänbnis jroifchen ber 9lei(f)f'

telcgraphcnücrroaltung unb bet Betriebs-

leitung ber Bahn bcftchen foUte. Ebenjo

ift oon allen über bie fahrplanmäBigeu

Zeiten h>»»»^flfhE»ben Betriebseinfiel-

liingen fold)er Srt oorgängige, im gciUe

bringenber 9iotroenbigfeit roenigftens na<h-

ttäglid)c unoerjüglid)c Slnjeige on bie

Bnhn-Suffithtsbchörbe ju erftatten.

3.

Z»»' Schuhe ber SRcichStelegraphen- unb

3crnfprcd)anlagen roerben folgcnbe Snotb-

nungen erlaffcn:

a) 3latlS bie Stromführung bureß eint ober-

irbifd)c blnnfe Seitung erfolgt, muß bieje,

bie „SrbcitSleitung", an allen Stellen, roo

fie oorhanbene oberirbifd)c Xelcgtaphen-

ober 3frnfpred)linien freujt, mit Sd)uf-

Oorrid)tungen oerfehen fein, burch loelche

eine Berührung ber beiberfeitigen Sei«

tungen oerhinbert ober unfchäblich gemacht

roirb. Solche Borrichtungen lönnen u. a.

beftehen in geerbeten Schußbrähten ober

ffancfitcBen, aufgcfattelten öoljicißen unb

berglcichen.

b) aSirb bie SlrbeitSleitung (Z'fffr 1) »“fh

burd) befonbere oberirbifche blanic Z»*''' J
ter gefpeift, |o müffen bie Spcifeleitungeu .

ba, 100 fie oon oorhanbenen obetirbifd)fu

Xelegrophen* unb Jernfprechleitungen ge-

freujt roerben, gegen etroaige Berührung

buref) leßtcrc entroeber in ausreichenbet Et-

ftredung ifoliert ober burd) geerbete 5**t*8’

bräl)te ober 5»»rt«chc gebedt fein. Xie Zfo*

lotion barf aud) oon einer bie normale Be-

triebSfpannung um lOOO Bolt überfteigen-

ben Spannung nid)t burchfchlogen roer^n.

aSerben BetriebSfprechleitungen ober Sig;

nallcitungen ber Bahn fo angebracht, b«B

beten Berührung mit bet SlrbeitSlcitung i

ober blanfcn Speifeleitungen bei Xroht*

brud) u. f. 10 . möglich 'ft, f» »töff^»
|

Mreujungsflellen mit onberen oberirbifeben
j

Xelegrophen- unb gernfprechleitungcii b»
|
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3Sctricb^|precf)(ettuiigcn u. f. ro. ber ®al)ii

cbenfo roic ©pcifcleitungcn geficfjcrt luerbcn.

c) 3q118 bic Stromrücfleitung burc^ bic ©tciS*

fc^icncn erfolgt, müffcii biefe mit bcm Äraft»

loerfe burc^ befonbcre iJeitungen, bic

»(^icnenftößc unter fic^ burc^ befonbcre

metollifdje iörücfcn ooii auoreidtcnbcm

Cucrfc^nitt in guter (eitcnbcr S?erbinbung

fteljcn.

d) SBo bic ?lrbcitä= ober Speifelcitungcn ber

ffredentoeife in einem 9Ibftnnbe non
roeniger alO 10 m neben ben Jetegrapfjeii*

ober (?ernfpred)Ieitungen ncrinufen unb bie

örtlid^en ^erftältniffc eine 'öerül)rung ber

beiberfeitigcn Scitungcn and) beim llnt«

fiürjen ber Iräger ober beim .^erabfallen

ber 5)röbte nid)t auöf(^lief}cn, müffen bie

öicftänge ber S'nljnanloge, nötigenfolW ancb

bie ber ietegrapI)en«y(nloge, bnrcl) fnrjere

oliä bie fonft üblidjen 'Äbftönbe, burd) ent*

fptetbenb ftärfere Stangen niib Wtaftcn unb
burd) fonftigc 9.ter)'tärtung9mittel (Streben,

Sinter unb bcrgleid)en) gegen Uinfturj be*

fonbcrö gcfid)ert fein; niu^ müffen bic

2rä^tc on ben f» bcfeftigt fein,

bo6 eine fiöfung nuä iftren $rnl)tlngcrn

QUtSgcfd)Ioffcn ift.

e) Sin obcrirbifc^cn Strcusungcn ber bciber=

feitigen Slnlage muß ber Slbftaub ber un*
terften lelegraplfen» ober 7?ernfpred)leitung

Don ben bödjftgelcgenen ftromfübrcnben
Icilcn ber S)al)nantage minbeftcnö 1 m
betrogen. ®ic SOtoften jur Slufbnngung
ber oberirbifd)en £eitungcu müffen non oor*

bonbenen ^elegrapben* ober gernfpreeb'

teitungen minbeften^ 1,2") m entfernt

bleiben.

0 Untcrirbifebe Sjrcifelcitungen müffen unter»

irbifeben Iclegrapbeu* ober fffernfpred)*

fabeln tunlidjft fernbleiben. 'üei ffreuüungen

unb bei fcitlicben Slb^änben ber itabel non
roeniger alo 0,50 m müffen bie SJabnfabel

auf ber ben ©^road)ftromfabe(n äiigefebrten

Seite mit 3froentbnlbmuffen nou roeuigftens

0,00 m SBanbftärle nerfeben unb inncrlialb

biefer in SBärme fd)led)t leitenbeo SKaterial

(£ebm ober berglcid)cn) eingebettet fein,

^iefc TOuffen müffen 0,50 m ju beiben

Seiten ber m’freui)ten Sd)roacbftromrobeI,

bei fcitlid)en ^nnöberungen ebenfoioeit über

ben Slnfnngs» unb ßnbpunft ber geföbr*

beten Strede binou^rogen. Siegt bei Ären»
jungen unb bei fcitlicben Slbftanbcn bei

ülabel Don roeniger oB 0,50 m baä Slabn*
tabel tiefer aB baä Scbroacbftromfabel, fo

niug lebtereä jur Sicherung gegen meeba*

nifebe Slugriffe mit jroeiteiligen eiferneu

SHobren brtlcibct fein, bie über bie Üreu

jung«» unb 'Jlöberunggftelle nach jeber Seite

l)iu 1 m biitQU-tragen. ferner müffeu bie

Jelegropben* ober jjcrnfprccbfabcl an Stel*

len, roo fie roeniger al« 50 cm tief unter

ben Sebienen liegen, jum Sd)upc gegen nie*

cbanifd)e Sefebäbigung mit jroeiteiligen ei*

• fernen SRobren umfleibet locrben, bie nod)

je I m über bie Wcfabrftelle binauoragen.

Solcher SebubDorriebtungen beborf e« nid)t,

roenn bie Slobn* ober Sd)roacbftromfabei

fid) in gemauerten ober in

bergleid)en .Wnuölen non roenigften« 0,ü() ni

SBanbftörfe befinben.

g) Sille Sd)ubDorricbtungcn finb bnuernb in

rnitem J'* erhalten.

h) ginbet beim SSetricbe ber 3?abn fein regeU

möbiger 'f}olarität«rocd)fel ftatt, fo ift ber

negatine ifJol ber ’Jpnaniomnfd)ine mit ber

@lei«onlage ju nerbinben.

i) äJon beabfiebtigten Slufgrabungen in Stra»

fjen mit unterirbifeben Iclegrapbeu ober

^•ernfprecbfobeln ift ber juftönbigen Cber*

'ftoftbireftion ober ben juftänbigen iftoft*

ober Xelegrapbenömtern bei 3öten uor bem
beginne ber Slrbeiten fcbriftlidj Sincbrid)t

JU geben. Jall« burd) foicbe Slrbeiten ber

Xelegrapben» ober Jernfpre^betrieb geftört

roerben fönnte, finb bic Slrbeiten auf Slntrng

ber Xclcgrapbcn*S.<crrooltung ju 3eiten au«*

jufübren, in benen ber Xelcjjropben be*

jiebung«iDcife ^ernfpreebbetneb rubt.

k) 3cl)ler b. I). ein fd)obbafter 3“ftanb

in ber Storfftromanlage ber 'Babn, burd)

rocld)c ber S'eftnnb ber lelegropbeu ober

5ernfpred)anlogen ober bic Sid)crbeit

be« ®ebieuuug«perfonal« gefäbrbei roerben

fönnte, finb ohne SSerjug ju befeitigen;

aufterbem ift ber cleftrifcbe lleuieb ber

31ai)n im SBirfung«bercid)e ber jlclilcr bi«

«I bereu SJefeitigung cinjuftcUcn.

l) )?ür ben ,laH, bab bie in biefen iPeftim»

mutigen üorgefebenen Scbnpuorridjtungen

fid) nid)t als au«reicbenb errocifeu follten,

um Olefabreu für ben* iöcftnnb (bie Sub»
ftonj) ber Xelegropben» ober gc'rnfpred)'

anlagen ober für bic Sicherheit be« S3e*

bienungSperfonal« fernjubalten, bleibt Dor*

behalten, jeberjeit rocitergebenbe gefahren*

polijeilicbc Slnforberungen ju ftcllen.

m) SBor bein 3.lorl)anbenfcin ber norgcfd)riebe»

nen SebupDorriebtungen barf bn« fieituug«*

neb auch für 'fJrobrfabrten ober fonftigc

S.terfud)c nicht unter Strom gefept roerben.

S>on ber beabfiebtigten llnterftroiufcft”"'’
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ift ber Ielegra^)f)cn'®eriüoUuno minbcPfitä

brei freie S8ocf)entage öot^er fc^riftlid)

iJHtteiliing ju mad)en. >l)r n'i«*

bc)lens Dier 9Bod)cn öort)er Oon ber beab«

fic^tigten S3nt)n ober

t'injelner Sticdeu ft^riftUd) 9?oc^ric^t ju

geben.

Madien, ben 31, Ottober 1905.

Sler aiegierungs-^'ßröfibent.

oon ^artmann.
JJr. 448 Der ^rr Oberpräfibent ^at beni

Siorftanbe bed Sriie^ungt^^aufed „@t. MntoniuS"

lu Madien bie Srlaubnid erteilt, für bie ßx’cdc

Der Mnftalt bei ben fotfiolitdien SBctooIincrn ber

Defanatc@cilenfir4en,MIOcnbouen,3ülid},ffirfeIenj,

Qfrefelb, 9feug, fm.>®(abbadi, ®ieuenbroidi, Sfdi*

Weiler, Düren, Cedienic^, ^rg^eim, SDajfenberg

unb ^cinDberg, fowie bei ben meiftbegüterten

fat^olifi^en fBewo^nem ber ®tabt Machen in bem
eitrauDi bid Snbe b. einmalig freiwillige

oben einjufammeln.

finit ber Sinfammlung ber ®aben ftnb folgenbe

^erionen beauftragt worben:
Srubei @a(oator Suefen^übfed, ^ac^oniiub

SHiitmaiin, fmartinub Dimniennann, MpoüinariS

^aanranb«, ©aftliuS Qenne unb Damofu«
Die ÄoHefte bei ben meiftbegüterten ©ewolinern

ber (Stabt Machen wirb oon ©ruber ^ieronpmub
©diroeber abge^alten werben.

Madien, ben 28. Dftober 1905.

Der SRegierung^-^röfibent.

oon ^artmann.
9lt. 444 Stonb Oec Zltrftudirn

im Siegierungdbrjirl Madien

am 31. Cftober 1905.

Seuche. .Wreib.

3<>bl

Dcrfe

®e«
mein«

ben.

ber

uchten

®e>

hSfte.

Sebweinefeuebe Machen Stabt 1 1

bebgl. Machen 8anb 1 1

bebgl. Düren 1 1

bebgl. Srfelenj 6 7

bebgl. ISupen 3 5
bebgl. ?^ülicb 2 4

©eflügeldiolera Machen Stabt 1 1

Mat^n, ben 2. SHooember 1905.

Der 9{egierung^*f|Jräfibent.

Oon ^artmann.

SefantttmadintKi.
«r. 445 Muf @runb bc8 §.16 Mbfa§ 4 ber

©orft^inften, betreffenb bie fßrüfung ber 9iabrnng8«

mitteldiemifcr, ift ben ftaatlidien Mnftalten }ur

tec^nifc^en Unterfudiung Oon fRa^rungS« unb
(Senu^mitteln, an welchen bie na^ 9fr. 4 im
erjlen Mbfa§ beiS genannten ©aragrappen nac^<

uweifenbe praftif(^e MuSbilbung erworben werben
ann, baib ftäbtifc^e 91a^runggmittelunterfu^ung8<

amt in Matten gleidigeftellt worben.

Machen, ben 31. Ottobtr 1905.

Der 9icgierung8'©rä)ibent.

oon ^artmann.

9tt. 446 Der 2Bo^nft§ beb ©enoalterb ber

Oberförfterei fiupen unb bab ®efeb5ftbiimmer
ber Aöniglicben Oberförfterei befinben oom
8. b. fmtb. ab in Supen, ^aabftrage 15.

Madien, ben 6. fRooember 1905.

.9önigli(be Regierung,

oon ^artmann.

9er«vbtrattsrtt tm> ^ekanntmae^nntni
üuhtttv
SefanMtmadiittta.

K?. 447 t$orftbaub Sügenbed ifi eine

Delegrap^en^ilfftelle eingeriditet worben.

Matten, ben 4. fRooember 1905.

Slaiferlitbe Ober*©oftbirettion.

©fae^ler.
9hr. 448 9err«n(il-||adrr{i^«tt.

9Rit ©ene^migung beb ^rm Oberpröfibenten
^t ber ©ürgermeifler ber Sanbbürgenneifierei

Sebönberg im .flreife fDlalmebp ben ©olfeftbuQebrer

f^ranj ©cter ©fenningb in Stbönberg jum .be*

fonberen Stanbebbeamten beb Stanbebamthbejirfb
ber Canbgemeinbe Sebönberg ernannt. Die ©e«
fteßung beb ©oflagenten uRatbiob Strafeer in

Sebönberg jum befonberen Stanbebbeamten biefeb

©ejirtb ift erlofdien.

Der Oberlanbebgericbtbrat flReper in Söln ift

§um Senatbpräfibentcn ernannt.

(irnannt finb: 3“«« ©oftbireftor ber ^lauptmann
a. D. $>erwig in flRontjoie, jum Ober*©oftinfpef«

tor ber ©oftinfpettor Olbrid}t in Madien, ju ©oft«

fefretSren bie ©oftaffiftenten Dablen unb ffiinanbb

in Machen.

Serfe^t ftnb: Der Ober«©oftpraftifant

oon Sßiebbaben nach Machen, ber Ober«©oftafftwent
iReifiaub oon Machen nach Duibburg unb ber ©oft«

affiftent Sebmibt oon Machen nach iRaumburg
((Saale).

^ierju ber Öffentliche Mnjeiger IRr. 45.



Jltnt$lilatl
ber ^öniglid^en dtegievimg ju Stadien.

St&d 51. 9(udqeqe6en j)u Slac^cn, iDonnerdtaq, ben 16. 9{ot>embei 1905.

3«|aUt Scföibtruno oou Wateten unb S(ttbii(f(n nad) 9higlanb 243. S(fSrb<rung Don $a(cten unb 3B<rtbrief(n

na4 ^nulanb £. 243. )BoTnab>n( (inn allpcmcinen Solt»]ibIung am 1. Dejtmbcr 19Ü6 8.243-244. Kbinbeninfl beS
Jtfaulotii» über bie SlnftcUunesuerbbltttiqc btt SBcjirfbfcbomfttinfcqct S. 244. ^rüfunfl für bie Sefäbiaung jut HnfttOuna
in Zaubfhtmmtiianflalttn 8. 244—245. ißTÜftingen ffit Stbreiinncn bet ^tau*»irtf(^ft(funb< 6. 245. Prüfungen btt

^onbaibeitbltbrcrinncn 8. 245.

fnrtrbttitiisrtt nnb #rkanntmiu^n«fni
brr Sentral^c^irbm.

Sffatttttmad|Mtt0.

Rr. 449 jätete jfber Ärt iotoie SBertbriefe

a) nad) SNugtanb mit SluSim^me beb (Sleneral«

©Duoernementb ffiarfdjau (!Huffif(ft»$olen)

unb mit $lubiial)me oon ^innlanb (über

Ruglanb)

;

b) nod) Qiibem SSnbem im IDurc^qanq burc^

Ruglanb
ttieritcu öoii ben ^oftonftalteii roieber jur Seför*
btrurq anqenommen. Sfüe ^nfet« unb SBertfen«

bunqen toerben über (ä^bttuljiien—ftibarti qeleitet,

^oftfracbtftüde jebod) nur infotneit, alb ber Slbienber

nid|t bie Cettunq über üfterreid) (^obmoWcj^bfo)
eoTqefdjrirbcn ^at.

$atete nad) f^iniilanb auf bem bire(ten See*
tttqe über Cübetf ober über Schweben ^nb nad)

mie Bor jur ©eförberunq juqelof)en.

Sertin W 66, ben 8. SJoöember 1905,

Der Staatbfetietör beb iRei(hb>$uftamtb.

ft r 0 e t f e.

©rlanntttiatfiuttfl.

Sr. 450 ^afeie unb Söertbriefe nad) ^inn»
lanb finb je(}t aud) auf bem äOeqe über fRußlanb
Bieber jur ©eförberunq juqelaffen, ber ^afet»
unb SBertbriefoerfebr mit ginnlonb unterliegt

hoher feinen ©efchtänfungen mehr.

Serlin W. 66, ben 13. 9Jouembei^l905.

Der Staatbfefretär beb fHeid)s*'^}oftamtb.

3m Sluftraqe; föiefete.

yrrBrknnit0cn ttnk

krr l^rBvintial-^ckorkm.

6efannttnad)mi0 .

St. 451 3lm 1. Dejember b. frnbet im
Deutfehen 9ieid)e eine ©olfbjäl)lung ftatt.

3<h gebe mich her 3uoerfi^t hin, bag bie

ouq oiebmal bab uon ihnen übernommene ©h^tn«
omt mit Umficht unb Sifer wahrnehmen werben,

unb bag bie ©eoölferunq bereitwiüig jum ©elinqen

j

beb ^fihlqefchöfteb beitragen wirb.

I

©ejüqlid) ber ©ebeiitung ber .[j^hlnnq für bie

I

Staatb» unb ©rmeinbeoerwaltunq, fowie für bie

^örberung wiffenfchaftlicher unb gemeinnügiger

ftweefe oeiweife id) auf bie uodiftehenbe ?lniproche

beb ftöniqlid) '^reu^ifchen Statiftifcben Oanbebamteb.

Slachen, ben 6 Sfouember 1905.

Der SRegierungb'fjJröfibent.

D 0 n § a r t m a 11 n.

9fnf)iradie an Me ©ckölferunfl
über

bie ©rbeutunq unb Ilubführung

brr ©oltb}ählung am 1. DtArmbrr 190.').

fDlit bem 1. Dejember b. 3^. fehrt in ©reufeen

wie im qanjen Deutfehen Seiche ber Dag ber

©oIfb}ählunq wieber.

Die unbebingte Sfotwenbiqfeit regelmöfeiger lÄuf*

nahmen biefer Wrt ift allqemein anertannt. fteiti

Solt oermag fie ju entbehren, bab fich über bie

©runblagcn feiner ©röfee unb ISutwicfelunq, inb*

befonbere über 3°hl/ ®efd)Ied)t, SHter, gnmilien*
' ftanb, ©eruf, fHeligionbbefenntnib unb fonftige per*

fönliche (Siqenfchoften feiner Slnqehöriqenunterrichten

wiü. Die ttrqebniffe ber SolfbjShlunq bienen aber

bei unb nicht nur ber wiffenfd)aftlid)en Srforfchunq

wichtiger ©erhältniffe beb ©olfblebenb, fonbern auch

mancherlei proftifchen ^meefen, wie ber ©erteilunq

qemeinfamer ffiinfünfte unb Saiten ber einzelnen

©unbebftoaten, ber SRegelunq ber iülünipräqunq

fowie ber Drbnunq oieler ©erhältniffe, welche ft^

noch ber ©olfbjohl richten, wie j. ©. bie 3“flänbiq«

feit oon ©ehörben ber attgemeinen SanbeboerwoU
tung, bie ©ilbung oon Stabtfreifen unb Urwahl«
bejiiten, bieSBahl oon Mbgeorbneten ju ben Sreib-

unb ©roOiiuiallanbtaqen, bie ©emeinbewahlen ufw.

©ine Aufnahme oon bem Umfange ber ©olfb*

tählunq ift nicht ohne erhebüd)e Illühe bur(h}u«

führen, ©in ©lief auf ben ©erlauf beb Rähloer*

fohrenb jeigtaber fogleid), bofe ber©eoölTerung

;«gitiz8(JGi Google
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felbft biett>u8 ocr^ältntdmfi^ig nur wenig 9ltbett

erwfiibft-

3n ben Sogen nom 28. biä 30. 9loucmber b.

3«. werben im gonjen ©toote etwa eine Ster»

teimillion einzelnen $>qu?^qI»

tungen uorfpred)en, um für jebe in ber SWot^t oom
30. 'Jionember auf ben 1. Stejember b. 3*. Oor»

auöftdjtlit^ bort oiiwefenbe Serfon «ne
forte A" unb für jebe ^ouS^altng ein ,,$)aud»

l)oltung8Derjeid)ni8 B" )u überreidjen. i’ilä Um«
fcljlog für biefe bient ein „ßäblbrief C/D",

bem jugieid) eine „Zuleitung ^ur ^udfünung
ber 3^b(farten fowie je eine 3Riifterau8fü(Iung

nufgebrurft ift.

S)ie ^au8t)oltung8Dorftönbe, b. ^ bie Familien»

büupter, haben nur
a) bie ßSblpopiere in (Smpfang }u nehmen;
b) fie gemäg ber Einleitung C auSj^ufUßen ober

bur^ geeignete Ser.reter au8füQen ju (affen

unb
c) fte oom 1. X)e}ember b. 3- mittags 12 Uhr

011 }ur Elbhrlung burd) ben 3^bwr bereit^

juholten.

3^ie 3’^agen ber 3fihlpapiere finb nicht jahlreith,

burd)Wegeinfod)unbuBUig uiweTfönglid). 92 te m al 8

werben bie burch bie 3^blung gewon»
nenen 92ad)rid)ten über einzelne Setfanen
oeröff entlieht ober für onberc a(8 ftati»

ftif dje, bef 0 n ber8 0 u (t) nicht fürfteuerliche
3wecfe benuht. T>ie ou8 ben 3äh(papieren ge>

loonnetun (Ärgebniffe gehen in oßgemeine Sabeßen
über, in welchen ber einjelne iDJenfeh nicht mehr
erfeunbar ift. X)ie 3ählf>apiere felbft wer»
ben nad) beenbigter Elrbeit eingeftompft;
jebermann barfbon ad) ficherfein, ba^
bieSlngoben feiner 3äM(arte überEllter,
ßfeligion, ©tootSongehBrigfeit, ÜKilitär»
uerhältniS, Seruf nnb ffirwerb, etwaige
9J2öngel unb (Siebrechen ufw. nicht oor
unberufene Slug en fommen ober on bie

uff entiiehfeit gelangen.
Sluf ein oeitrauenSooßeS ffintgegenfommen ber

^au8ha(tung8Dorfiänbe wie überhaupt ber ganzen
SeoBlferung, auch htnfuhtlich ber nicht oom ©taate,

fonbem oon einjelnen föemeinben gefteßten 3’^agen

bürfen bie R^hicr hiernach Wohl um fo eher rechnen,

al8 biefe Männer ih<e umfangreiche unb mühe»
ooße Slrbeit faft fämtlid) freiwißig übernommen
haben unb bem ©emeinwefen baburd) wertooße

iiienfte leiften. 92ad)bem bie guftänbigen SehBrbrn
Slnorbnung getroffen haben, bafe ben Seamten ber

ocrfchiebeuen Serwoltuugen bie für ihre rege

Beteiligung am 3ahl9eichiifte erforberlichen ®ienft»

erleichterungen ju gewähren finb, borf erwartet

werben, bnft aße noch htt'^e'^enb rüftigeu, bienfi»

lieh obtömmlichen iHeid)8», ©taotS» unb ©emeinbe«

beamten einfchliehlid) ber an hBberen, SWitteU ober

SolfSfch'ilen ang.'fteUten unb wegen SluSfaßent

be8 Unterrichte« om 3Bhltage bienftfreien yehret

einer Slufforberung ber ©emeinbe behörbe, bab

(Shrenamt eine« ßähler« gu übernehmen, bereit»

wißigft ifaifle leiften werben.

Da8 ©eliugeu ber Slufnahme hängt
wefeutlid) oon bem Suiammenwitfen bet

3ähler mit ben $au8haltung8oorftänben
ab. Diefe werben beSholb erfucht, ben ßählemiht
Slmt uad) SOSöglichfeit gu erleichtern unb ihnen

unnühc ©änge ober arbeiten gu etfparen. ©ie f5n«

iien bie« tun burch tichtige, beutliche SuSfüßung
ber 3äblpapiere, bereitwißige SluSfunft über et»

waige Süden ober Unbeutlichfeiten in ber S(u8füßung

unb burd) bie ©orge für fichere unb fd)neße

©mpfangnahme ber 3ähipapiere fowie beren 8e»

reithaltung gur SBieberabholung — aud) für ben

3a ß, bag ber (^u8haltung«oorftanb felbft nicht

gu ^ufe fein foßte. "Die ^hler genießen in bn
äuSübung ihrer Sfii<hlen ben befonberen ©chub ber

©eieQe; c8 wirb aber wohl faum einer oon ihnen biefen

angurufen brauchen, fonbern aße werben ohne

weitere« bie )Rüifficht finben, bie jeber für bai aß»

gemeine Be|te arbeitenbe Staatsbürger beon»

fpriichen barf.

S)a8 Stöniijlicbe ©tatiftifche CanbeSamt wirb

bo8 ©einige tun, um ben Urftoff ber Aufnahme
mflglichft fd)neß aufgubereiten unb ihn burch au8»

mebige SerBffemlichungen für bie (SSefehgebung,

Verwaltung, Sßiffenfchait unb Solfswohlfahit nuf-

bar gu machen.

Berlin, im 92oocmber 1905.

StBniglich Steu^ifd)e8 ©tatifHfche« 8anbe8amt.

Dr. Blencf, S^äfibent.

9lv. 453 £ae fRegulatio über bie SSegelung

ber ÄnfteßiingSoerhältniffe ber Begtrf8fd)ornftein«

feger oom 31. 9)2ärg 1904 (MmtSblott ©eite 96)

wirb folgenbermaßen abgeänbert:

§. 3 erhält al8 gtoeiteu Slbfah folgenben 3ufah-
g92ici)t im iRegierungSbegirf Machen geprüfte

©chomfteinfegermeifter haben fuh oufeerbem

burd) eine Befcheinigung be8 Borfthenben

ber guftänbigen ®2eifterprüfung8»Sfommifrwn

über |ihre .^enntniffe ber im ht^Pflett 3ie»

gierungSbegirf geltenben bau* unb feuer»

poligeilichen Borfchriften au8guweifen.“

Machen, ben 14. 9looember 1905.

Ser 9iegierung8»Bräftbent

oon ^artmann.

I^rrorbtttittent ttnb ^ekawntiKailtmtgni
«nkrre«

fit. 453 Befannttttrtdimifl.
Mn ber Xaubftummen»Mnftalt gu SMn foll am

6. unb 7. 3uli 1906 gemäfe ber BrßfitnflSorbnung für
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Stirer an £oubfiummen°0nftalten oom 27. 3uni 1878

Üe $rfifung für bie iBefäbigung jur 8n-
^tdung an Xaubftummen«SinftaIten ab*

gelten nxtben.

3u bi{(rr Prüfung wtrben jugtlaffen;

(Sti^Iic^, iianbibaten ber Zoologie ober bet

$^ilo(ogie, fomie folc^e Schullehrer, nelihe bie

gweite $^fung beftanben, ftch min^ftenS jmei

3ohre mit Xaubftummen*Unterricht befchdftigt

haben unb fich über ihre bit>h«^<9‘ orbnungS*

mägige {Rührung auSjumeiien oermögen.

Dm äRelbungen ju biefer Prüfung, toelche oon

nnS bis jum 15. ^ejember b. 3ö. angenommen toerben,

finb beijufiigen:

1. ein felbftgefertigter Sebenölauf, auf beffen Xitel*

blatt iMr ooQftänbige 9iame, ber (Geburtsort,

baS 211ter, baS IBelenntniS unb baS augenblicf*

li^e HmtSoerhältniS beS SemerberS angugeben

»ft;

2. bie bi«h« empfangene

Schul* ober UnioerfttätSbilbung, fomie über

bie biSh<i abgelegten Prüfungen;

3. ein ^eugniS über bie bisherige X&tigleit beS

SemerberS im Xaubftummen*Unterricht;

4. ein amtli^eS Führungszeugnis;
5. ein oon einem jur Führung eineS XienftfiegelS

berechtigten Arzte auSgeftedteS 3^ugniS über

normalen (GefunbheitSzuftanb.

Xer SBemerber erhält nach feiner ÜRelbung oon

uns ein Xh<o«> «uS beni (Gebiete beS Xaubftummen*
bübungSroefenS, beffen Bearbeitung er binnen läng*
flenS 6 Odonaten mit ber Berftchecung einzureichen

hot, bog er feine anberen als bie Oon ihm angegebenen

^fSmittel benuht h°t’<-

Über ben @ang ber münblichen unb praftifchen

^fung gibt bie '^üfungS*Orbnung nähere AuStunft.

doblenz, ben 3. SRooember 1905.

Brooinzial*Schulfollegium.

0. $ 6 0 e I.

ftv. 454 eetatmtmatfiung.

Xie im Sahre 1906 in unferm (Sefchäftsbereiche

abzuhaltenben Prüfungen für Sehrerinnen
ber ^ausmirtfehaf tsfunbe toerben

in Bhepbt am 20. 2Rärz unb au ben folgenben

Xagen,

in (Söln am 2. April unb an ben folgenben Xagen,

in (Slberfelb am 16. Oftober unb an ben folgenben

Xagen flattfinben.

Xie SRelbungen z» ben Prüfungen ftnb an bie

Jföniglichen Regierungen beS BezirfS zu richten, in

melchen bie Bemerberinnen mohnen, unb müffen fpä*
teftenS oier SBochen oor ben betreffenben ?phrüfungS*

terminen bort oorliegen.

Xie näheren Bebingungen über bie 3ulaffung zur

Brüfung finb enthalten in ber BrüfungSorbnung für

^auSwirtfchaftSlehrerinnen, bie im 3mtrolblatte für

bie gefamte UnterrichtS'Benoaltung in Breugen, 3ahr*
gang 1902, Seite 246 u. ff. unb tn ben Amtsblättern

ber fiöniglichen Regierungen ber Rheinprooinz unb

ZU Sigmoringen im 3ahre 1902 oeröffentlicht ift.

(5 oblenz, Dftober 1905.

Brooinzial* Schulfollegium.

oon $öoel.
Oefotmtmachung.

Jlr. 455 Xie im 3ahre 1906 in unferem

BermaltungSbezirfe abzuhaltenlKn Brüfungen ber
^anbarbeitSlehrerinnen toerben

,

a) in Üthslfftt am 20. SRärz unb ben folgenben

!
Xagen,

;

b) in 6obIn»| am 8. Blai unb ben folgenben

Xagen unb am 16. Oftober unb b^n folgenben

Xagen,

cf in ^üffelbovf am 10. 3uli unb ben folgenben

Xagen
ftattfrnben.

Xie Blelbungen zur Brüfung finb an unS zu richten

I unb müffen fpäteftenS oier Biogen oor bem betreffet^en

BrüfungStermine h<rr oorliegen.

Xie näheren Bebingungen über bie 3utaffung

ZUt^ B<^äfung finb enthalten in ber unterm
22. SDltober 1885 erlaffenen BrüfuugSorbnung,

bie im (Sentralblatte für bie gefamte Unterrichts^

Bemmltung in Breuüen, 3ohrgang 1885, S. <37

unb in bem Anhänge zu ben Beftimmungen beS

i ^erm BJinifterS ber geiftlichen, Unterrichts*

unb Biebizinal * Angelegenheiten über bie hi^h^i^u

Bfäbchenfchulen oom 31. Blai 1894 abgebrueft

ift. Xiefe Beftimmungen ftnb nebft Anhang in

: bem oorgenannten (Sentralblatte für 1894, Seite 447

u. ff. oeröffentlicht unb auch im Sege beS BuchhanbelS

ZU beziehen.

(Joblenz, ben 30. Oftober 1905.

Brooinzial'Schulfodegium.

oon $öoel.

^iergu bet öffentliche Anzeiger Rt. 46.

Xruef oon 3. St et cf tn in Slacpcn.
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Hint$lilatt
bet ^niglidjen 9}egtetuns 5U

6tQ(f 52. Slu8ge{)eben }u Hac^eti/ iDonnerötag, ben 23. 9?ouembn 1905.

9M«Ui 3ufoinni(nt)(TUfung btt bcibtn $iöutci bt« £anbtag« B. 247. $oftf(nbungtn nacb 9<u|Ianb B. 247. (Srfabmabl

}Hin 9tbtm. $TODiniioI<i‘anbtag B. 247. €tanb her Zi(ii(U(btn im Slcgitrungebesirt Slo^cn B. 247. $o<f(nfcuib( brr

6<baft €. ^7— 248. Huelofnng boii Slentinbiicftn bcr l^TObini fficftfalcn unb btT Sibtinprobinj @. 248—25(1.

Snniibtung autgdofttr SItntenbcitft bcr $rouin} SJcftfalcn unb btt Wb'inpKobtn} @. 250. $cr{onal>9la(bTi<bten B. 250.

ycr«tbtMtti0tti «ttb f(kaniitiMiu^tttiten
bet Smtr«l^*^irbnt.

Kr. 450 37?tt auf bie 9tQcT^3(bffe

otbnung Dom 13. fRooember b. Qd., buri^ melcfie

bie briben ßfiuier beb 8anbtageb bei ÜRonardiie

auf ben ö. ^ejembei b. ^b. in bie $aupt< unb
Wefiben^ftabt Seiltn jufamnienberufen moiben ftnb,

maibe i(t) biftburd) befannt, bag bie befonbeie Se>
nadjridjtigung übet ben Ort unb bie ßeit bet ttt«

bffnungbfi^unq in bem Sureou beb $)etTenbaufeb,

bter Geipjiflerftrofee fRr. 3, unb in bem ®ureau
beb {>au)eb bet übgeotbneten, b^et ^rinj 3Übtecbt>

fhafee 5Rr. 5/6, am 4. ®ejembet b.

Stunben Don 9 Ubt früh bib 8 Ubt abenbb unb
am 5. X/ejembet b. Wotgen^unben
Don 9 Ubt früb ob offen Hegen roirb.

^n btefen Sureaub toetben auch bie Gegitima*

tionbfatten gu bet iftSffnungbfigung aubgegeben
unb ade fonft etforbetltcben dRitteitungen in begug

auf biefe gemacht toetben.

oeriin, ben 14. fRooembet 1905.

®er SRiniflet beb Qm^tn.
Don ®etbmann*$o(ln)eg.

Kt. 457 iRacb Orten beb ®enera('@ouDetne.
mentb SSatfcbau (fRuffmb*$o(en) metben miebet

^oftfenbungen jeber Art gut ®ef6tbetung ange«

nommen. X)ie Stnnabme Don ^oftfenbungen nach

gang Kugianb unterliegt nunmehr feinen SefcbrSn«
fuimen mehr.

Cerlin W 66, ben 17, iRooember 1905.

X>et ©taatbfefretSr beb fReicbb>^ofiamtb.

ft r a e t f e.

9«r*vkinnittii mtk
ktr yr*9{iifi4il-#»l|irktii.

Rc* 458 Qkmäg §. 21 bet $toDingial>Orb>
nung ffit bie KbeinproDing Dom 1. ^uni 1887

®. 252) bringe icb im Slnfcblu^ an bie

Sefanntmacbung Dom 21. ^uni 1900 gut öffent»

Heben ftenntnib, bag

an ©teile beb Derftorbenen ®ebeiuien ftom«

mergienratb Dr. 3"9E"'eur ftatl Gueg in

Xtünelborf bet ftommetgienrat Gouib Sannen«
gieret in STOülbeim (9fubr)

unb
an ©teile beb Detjlorbenen IRentnerb ^obann
©cbönnenbetf in 3)?üll)eim (SRubt) bet ftBnig«

liebe Ganbtot Don ®embetg>glamerbbeini in

SRülbeim (Sfubt)

u ®toDingial>Ganbtagb«Mbgeotbneten für benGanb»
reib URfllbeim (SRubt) geroSblt worben finb.

(Sobleng, ben 9. SRooember 1905.

X)er Obei«$täftbent bet IRbrtnproDing.

Qn Sertretung: SBallraf.

9hr. 459 Stonb ber Xierfeueben

im Krglrrungbbegtrt Xaebtn
am 15. SRooembet 1905.

©euebe. .ftreib.

Dcrfe

mein«

ben.

ber

uebten

0e«

böfte.

©ebweinefeuebe Haeben ©tabt 1 1

bebgl. Haeben Ganb 1 1

bebgl. TDüten 1 1

bebgl. IMeleng 6 6
bebgl. Supen 4 7

bebgl. 3ülieb 4 5

®eflUgeIcbolera Hacben ©tabt 1 1

Halben, ben 16. SRoDember 1905.

X)ei IRegierungb'lßtdfibent.

Don ^aitmann.
Kt. 460 Greife :^obannibbutg, 9)egie>

rungbbegirt ®umbinnen, ift bie ^oefenfeuebe bet

©ebafe aubgebtoeben. Qnbgefamt ftnb bibbet 13

Oemeinben Don ber ©euebe betroffen worben.
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Die ©eui^e ift Qnfdjeinenb oun Oflpreußen au«
buTc^ Sermittelung bc« S^iac^t« unb Sietj^ofe« in

Serliti bereit« loeilet oerf^Ieppt rootben, bo in*

iraiftben auch in ,^n>ei @emeinben be« 9tegierun()«*

bejiit« ^tot«oam ^u«btficbe feftgeftedt raorben fmb.

'imit ^üdfiebt auf bie groge ®efabr^ toelcbe ber

beiinifdien @(bafiu(bt bureb bie Verbreitung ber

Voden brobt/ unb ba biefe nur bureb bie recht*

jeilige Slnroenbung oeterinärpolijeilicber ÜKaßnab*
men luirffam beWmpft roerben tSnnen, weife icb

barauf b>i/ bie Vo^i^nfeucbe ber @<bafe gemfig

§§. 9 unb 10 be« iRei(b«uiebfeuebengefeöeä ber Stn*

jcigepflicbt unterliegt. Die uorgefebriebene ^njeige

ift ber OrtöpolijeibebSrbe fofort, b. b- innerhalb

24 Stunben nach beni Auftreten oerböebti^r jfranf*

t)eit«erfcbeinungen ju macben. Unterlaffung ber

9ltijeige wirb gefe^licb beftraft.

^ur (Srfennung berjenigen @pinptome, welche

ben Slu«brucb bet ^odenfeuebe befürchten laffen,

loirb auf bie naebftebenbe Belehrung oerwiefen.

SJacbeii/ ben 21. Ulouember 1905.

Der 9iegierung«*$räfibent.

oon 4>artntann.

Sde^rung Aber bie Cffrf^einunaen bet
flodenfetuA* ber 3d)«fe.

Die ^odenfeuebe ber ©ebafe entftebt nur bureb

?lnftedung. Diefe wirb gewöhnlich babureb ticr»

mittelt, bag gefunbe ©ebafe mit podenfranfen/

frifcb burebgefeuebten ober ^feb geimpften Dieren

in unmittelbare Serübrung fommen, ober über

23ege, iltder, 533eiben unb betgl. getrieben werben,

auf welchen ficb turj oorber podentrante ©ebafe

mifgebalten hoben. Der Slnftedung«ftoff fann aueb

mit ber 8uft auf eine gewiffe Entfernung fortge*

tragen ober bureb 3ü>iUbenträger (Verfonen, $unoe,
j^iäute, SBolle, ü^ubfutter u. f. w.) uerfcbleppt

werben unb auf biefe Söeife eine ülnftedung ge*

funber ©ebafe oennitteln.

Etwa 6—10 Sage naeb erfolgter 9lnftedung

maebt fteb bei ben ©ebnfen iWattigteit, Unluft,

mangelhafte ^utteraufnabme, 9)ötung ber Slugen

unb fteifer Eang bemeitbar. Ein ober 5Wei Sage
fpäter treten fleine flobftiebäbntiebe rote Rieden
auf ber ^wut, namentli^ am Äopfe, an ben in*

ncren glfieben ber Sorbet* unb 4>interfebenfel, an
ber Stuft unb am Sauebe auf. :gn ben näebft*

fofgenben Dagen entwideln fteb auf biefen (leinen

glcden barte, meiften« flaebe .ffnötcben (ißoden)

uon Erbfen* bi« Sobncngrööe, auf benen fteb ju*

weiten (leine Slääeben mit flüfjtgem Qnbalt bilben.

^n biefem ©tabium ift bie .j»aut an ben er(ran(ten

Sförperftetten, befonber« im ©eficbt unb an ben
atugen, gefcbwollen. Oft lahmen bie Diere auch

mit benfenigen ©ticbma^en, an welchen bieSotfea
jum aiuäbnicb (ommen. Daneben beftebt ftörterc

Dränenabfonberung, ?lu«flu& oon Schleim au« ber

Safe, Drourig(eit, ^Sngentaffen be« iüopfe«, Set-

ringerung be« aippetit«, Sefebteunigung be« attmen«

unb be« ^crjfcblag«.

Saebbem bie Knötchen unb StS«cben in ber

.^aut 3—4 Dage beftanben haben, wirb ihr

halt eiterig (Suftel). Sluf ihrer iSitte bilbet

eine Einfen(ung (Deüe) unb auf ber 06er^%
entftebt beinnSebft ein febwaribrauner ©,botf, bet

in 8—14 Dagen mit 3“^^l®^affung einer Warbt

abbeilt.

9Rit ber Eintrodnung ber Soden oerlieren fteb

auch nach unb nach alle übrigen .9ran(beit«erfcf|ei*

nungen bei ben Schafen unb bei normalem Ser*

lauf erfolgt in ben meiften fjätten ©enefung. 3m*
merbin beträgt auch bi«^bei bet bire(te Senuft

noch 10 bi« ^®/o bet et(ron(ten $erbe.

Unter ungünftigen S$irtfibaft«> unb SSitterungb*

oerbältniffen unb bei heftigerem ©eu^enebotoftet

treten bie Saden febr bö«artig auf, fo bag in

manchen Seftänben bi« ju 50% ber ©ebafe ju

©runbe geben. Da« itrantbeitöbilb weicht in biefen

(fällen nicht unwefentlicb oon bem oorber gtfebil*

betten ab. gww Deil fterben bie Dierc febon ju

einet 3®^, wo ber Sodenauäfeblog fteb erft in

gornt oon runblicben ober beetartigen Änoten be*

mer(bar macht unb beoor e« jur ^u«bilbung oon

Slafen uub Sufteln ge(ommen ift. Wueb bleiben

in manchen gäQen bie ffnoten in ber ^aut mehrere

Dage lang befteben, ohne ficb in ber ben

fonft eigentümlicbeu SJeife weiter j^u oeränbem.

Ober e« erfolgt eine febr reicblicbr Sodenentmief*

lung unb mit berfelben eine ftär(ere EntjUnbung

ber $aut. Da, wo bie Sfnoten biebt nebeneinanbtr

entfteben, oereinigen fte ficb SU flachen,

©efebwülften, bie fteb iw weiteren Verlaufe nicht

feiten in größere ©efci)Wür«flätben oerwanbeln ober

mit btanbiger 3erftörung ber $aut einbergeben,

hiermit ift ftet« eine febwere Störung be« Hllge*

meinbefinben« ber Schafe oerbunben.

Die einzelnen ©ebafe einet $erbe werben nicht

auf einmal, fonbern nach unb nach angeftedt, 3"'

folgebeffen oergeben nicht feiten mehrere iSonate,

beoor eine größere ^erbe burcbgefeucift ift, wenn

nicht bureb gmpfuug ber Äron(beit«Derlauf in ber

^rbc befcbleunigt wirb.

9tr. 461 Sefanttttnar^mtfl.

9ni(oftttt0 Don VUutmbriefm.
Sei ber heutigen 8lu«lofung oon Sentenbriefen

für ba« ^tolbjabr oom 1. O(tober 1905 bi« 31.

iSärj 1906 fmb folgenbe ©tflde gejogen worben:

I. 40/g. Sentenbriefe ber S'taoinj
Sieftfalcn unb ber SbeinproDing.

1. Litt. A ä 1000 Dalet = 3000 ft«.

Sr. 64, 121, 214, 466, 569, 603, 621, 858,

902, 938, 952, 9.58, 970, 1011, 1058, 1120, 1138, I



1230, 1268, 1375, 1498, 1988, 1992, 2154, 2201,

2210, 2320, 2352, 2433, 2542, 2583, 2676, 2722,

2844, 2878, 2897, 2923, 3012, 3015, 3105,3237,
I 3335, 3567, 3581, 3585, 3960, 4058, 4099, 4124,

4152, 4273, 4374, 4395, 4404, 4488, 4535, 4622,

4654, 4928, 5008, 5012, 5041, 5217, 5487, 5492,

5568, 5622, 5732, 5745, 5749, 5837, 5851, 5877,

5976, 6001, 6008, 6037, 6073, 6223, 6251, 6252,

6358, 6476, 6490, 6506, 6528, 6550, 6727, 6817,

6902, 6985, 7035, 7046, 7088, 7256, 7275, 7347,

7380, 7409, 7532, 7534, 7543, 7575, 7617, 7639,

7664, 7665, 7679, 7747, 7785.

2. Litt. B ä 500 Sätet = 1500 TO.

ttlT. 48, 138, 275, 615, 630, 666, 709, 889,

913, 972, 1012, 1083, 1203, 1262, 126.5, 1291,

1545, 1648, 1846, 1886, 1928, 2009,2121,2136,
2155, 2305, 2319, 2.174, 2666, 2671, 2688,2692,
2730, 2832, 2858, 2877, 2927, 2933, 2995, 3013,

3227, 3254, 3284, 3304, 3332, 3334, 3351, 3358.

3. Litt. C i 100 Sätet = 300 TO.

9lt. 223, 395, 653, 786, 799, 807, 890, 939,

992, 1250, 1315, 1.368, 1676, 1736, 1875, 1997,

2241, 2269, 2372, 2390, 2423, 2871, 3068, 3087,

3192, 3311, 3592, 3604, 3700, 3714, 3722, 4001,

4090, 4094, 4095, 4315, 4380, 4423, 4430, 4548,

4594, 4670, 4691, 4718, 4734,4827,4894,5007,
5056, 5189, 5649, 5695, 5760, 5869, 5916, 6170,

6213, 6319, 6484. 6534, 6678, 6721, 6738, 6897,

6919, 7200, 7201, 7209, 7265, 7405, 7505, 7550,

7654, 7848, 7869, 7906, 8070, 8083, 8132, 823.5,

8271, 8282, 8472, 8648, 8900, 8933, 8945, 9066,

9238, 9270, 9285, 9452, 9585, 9656, 9667, 9738,

9747,9784,9861, 9932, 9994, 10033, 10078, 10095,

10099, 10265, 10289, 10460, 10597, 10746, 11177,

11186, 11338, 11643, 11853, 12082, 12145, 12228,

12264, 12303, 12364, 12393, 12458, 12476, 12590,

12598, 12661, 12663, 12686, 12805, 12892, 12903,

13079, 13106, 13132, 13408, 13468, 13518, 13593,

13621, 13705, 13731, 13769, 13788, 13831, 13954,

13978, 13989, 14161, 14218, 14322, 14411, 14449,

14463, 14477, 14487, 14556, 14565, 14584, 14665,

14832, 14870, 14955, 14981, 15038, 15056, lf)082,

ln086, 15099, 15164, 15224, 15231, 15238, 15297
15354, 15372, 15394, 15403, 15459, 15489, 15582,

1563.5, 15676, 1.5695, 15792, 15795, 15827, 15935,

15950, 15994, 16028, 16098, 16111, 16142, 16278,

16348, 16374, 16405, 16458, 16841, 16916, 16951,

17046,17082, 17094, 17452, 17492, 17562, 17563,

17620, 17646, 17654, 17667, 17686, 17932, 18011,

18067, 18134, 18143, 18158, 1S205, 18272, 18277,

1
18279, 18306, 18313, 18322, 18333, 18337, 18427,

' 18431, 18434, 18479, 18482, 18505, 18507, 18560,

18580, 18596, 18700, 18758, 18804, 18817, 18832,
18886, 18934, 18973, 18977, 18992, 19021, 19030,

19035, 190»K), 19078, 19088, 19113, 19140, 19152,
19313, 19376, 19415, 19436, 19480, 19606, 19623,

19639, 19647, 19656, 19662, 19671, 19699, 19700,
1974.3, 20023, 20042, 20047, 20155, 20161, 20162,
20194, 20323, 20362, 20368, 20369, 20415, 20425,
20427.

4. Litt. D k 25 Salet = 75 TO.

97t. 422, 487, 547, 5«1, 835, 989, 1020, 108.3,

1085, 1223, 1777, 1813, 1839,1905,2140, 2144,

2516, 2950, 2956, 3063, 3185, 3244, 3376, 3407,

3520, 3647, 3653, 3786, 3816, 3968, 4073, 4084,
4098, 4133, 4189, 4239, 4399, 4412, 4538, 4567,

4607, 4792, 4914, 5122, 5194, 5579, 5712, 5780,

5880, 5925, 6032, 6227, 6305, 6393, 6402, 6408,

6556, 6736, 6834, 6842, 6857, 6901, 7023, 7035,

7092, 7111, 7123, 7127, 7153, 7202, 7242, 7297,

7430, 7491, 7514, 7671, 7704, 7899, 7922, 8004,

8028, 8094, 8099, 8217, 8411, 8424, 8428, 8447,

8669, 8683, 8758, 9072, 9087, 9164, 9308, 9534,

9554, 9799, 9813, 9838, 9950, 10154, 10209,

10315, 10365, 10572, 10579, 10689, 10716, 10786,

10808, 10915, 10948, 10966, 10996, 11097, 11353,

11370, 11471, 11524, 11545, 1 15.59, 11690, 11750,

11760, 11849, 11881, 12056, 12276, 12497, 12554,

12617, 12649, 12761, 12874, 13208, 13269, 13328,

13407, 13682, 13693, 13717, 13826, 13843, 13845,

13846, »4094, 14102, 14105, 14207, 14219, 14240,

14304, 14388, 14393, 14662, 14685, 14710, 14849,

14887, 14916, 14949, 15142, 15240, 15521, 15532,

15563, 15603, 15677, 15723, 15822, 15847, 15873,

15894, 15930, 16052, 16067, 16153, 16187, 16304,
ia360, 16390, 16487, 16603, 16919, 16960, 17039,

17046, 17048, 17175, 17178, 172.35, 17239, 17268,

17.308, 17325, 173.36, 17355, 17394, 17436, 17492,

17621, 17705, 17709, 17769, 17773, 17809, 17876,

17922, 180.56, 18087, 18109, 18116, 18186, 18206,

18241, 18242, 18256, 18311, 18313, 18316, 18322,

18334, 18401, 18473, 18485, 18565, 18.592, 18640,

18644, 18657, 18663, 18670, 18712, 18739, 18745,

18770, 18786, 18829, 18866, 16872, 18995, 16996,

19014, 19037, 19067, 19118, 19126, 19132, 19254,

19277, 19305, 1931 1, 19317, 19343, 19347, 193.58,

19434, 19441, 19456, 19466, 19477, 19.522, 19540,

19542, 19560, 19570, 19575, 19583, 19584, 19612.

H- 3»/g®/o. SHentenbttefe bet ^tooinj
ffleftfalen unb bet Si^einptooi n j.

1. Litt. L ä 3000 TO.

91t. 70.

2. Litt. M k 1500 TO.

9h. 46.

3. Litt. N k 300 TO.

9it. 74, 234, 276, 485.

4. Litt. P k 30 TO.

9lr. 242.

Stic auSgelüften Slentcnbriefe, beten 33etjlnfung

oont 1. Slptil 1906 ab aufbött, tnetben ben JJn»

babetn betfelben mit bet Miiffotbetung gefünbtgt,

ben jtavitalbettag gegen Quittung unb IRücCgabe
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bei Stmtenbricfe mit ben boju ge^Srigen/ nicht

mehr johlboren

ftu I: Serie VII SWr. 16 nehft SInmeifungen,

ßu n Weihe II Wr. 14 bib 16 nebft Änraeifungen

öom 1. april 1906 ab bei ben Rbniglichen Wenten»

bonffaffen Berlin C, Rtofter«

fhage 76 1, in ben Bormittagbfiuhben oon 9 biö

12 Uhr in (Sm))fQng ju nehmen.
2lu8niSrtb roohnenben ^nhabeni ber getünbigten

Wentenbriefe ift eS gefiattet, biefelben unter

Beifügung einer Quittung über ben ISinpfang

ber Baluta ben genonnten floffen poftfrei ein«

jufenben unb bie Uberfenbung beS ®elbbetragcd

auf gleichem SBege, jeboch auf ®efahr unb .Soften

bed (£nif)fänger4, }u beantragen.

2luch machen mir barauf aufmer!|am, bah bie

Wummern aller getünbigten bejm. noch rüifftfinbigen

Wentenbriefe Littera A, B, C, D, L, M, N, 0,
P burch bie fettend ber Webaftion bed !X)eutfchen

Weichd« unb ftöniglich ^reufeifchen ©taatdanjeigerd

heraudgegebene allgemeine SerlofungdtabeQe in

ben SRonaten SRai unb Wooember jcbed ^ahred
uerüffentlicht merben, unb bah bad betreffenbe

©tücf biefer 2;abelle oon ber gebachten Webaftion

*um B>^eife oon 25 Pfennigen bejogen merben
fann.

SRünfter/ ben 15. Wooember 1905.

ftbnigliche Xiirettion ber Wentenbant

für bie ^rooinj BJe^alen, bie Wheinprooin} unb
bie ^rooinj öeffen«Wa|fau.

a f ch c r

Kr. 462 BefamitmaeNiifl.
Wachftehenbe Berhanblung:

Berhanbelt IWünfter, ben 15. Wooember 1905.

Qn bem heutigen lermine mürbe in ©emähheit
ber §§. 46 bid 48 bed Wentenban!«®efehed oom
2. 9Kärj 1850 gur Bemichtung berjenigen aud«

een 4% unb 3i/i®/o Wentenbriefe ber ^rooing

alen unb ber W^einvrooinj gefchritten; melche

nach ben oon ber königlichen !Direttion ber Wenten«

banf oufgefteHten Berjeichniffen Oom 13. b. 9Ktd.

gegen Barzahlung gurüc^egeben morben ftnb.

Wach biefen Bergeichni^en ftnb gur Bemichtung
bcjlimmt:

1 .

I. 40/0 Wentenbriefe:
103 ©tücf Litt A k 3000 a«. = 309000 SW.

2. 40 B „ 1500 = 60000
3. 276 c „ 300 z= 82800
4. 258

ff
D . 75

/f
= 19350

buchftäblich: ©echdhunbert fteben unb {te^engig

©tücf Wentenbriefe über oierhunbert ein unb fteben-

gig taufenb einhunbert unb fünfgig aHart nebft

ben bagu gehörigen eintaufenb oierhunbert neun
unb fechdgig ©tücf 3<uöfouf)ond unb fechdhunbert

fechd unb ftebengig ©tücf Xalond;
n. 3'/j®/o Wentenbriefe aud ben

Terminen 1. Slfiril unb 1. Oftober:
1. 8 ©tücf Litt. L k .8000 a».= 24000 3».

2. 1 ©tücf „ N über. . . 300 ,

gufammen 9 ©tücf über 24300 TI.

buchftäblich: 9?eun ©tücf Wentenbriefe über oicrunb*

gmangigtaufenb unb breihunbert ailarf nebft ben

oogu gehörigen fechdunbbreihig ©tücf S*udfdheinen

unb neun ©tücf ünmeifuugen

;

III. 3>/s®/o Wentenbriefe aud ben
Terminen 1. QuH unb 2. Januar:

1. 4©tücfLitt. Fä 3000 an. = 12000 aw.

2. 1 „ „ H über . . 300 „

3. 6 „ „ K ii 30 an. =r 150 „

gufammen lö ©tücf über 12450 31?.

buchfiäblich
: 3®h" ®tücf Wentenbriefe über gmölf«

taufenb oierhunbert unb fünfgig ailarf nebft ben

bogu gehörigen fünfgig ©tütf 3"'^f‘h®tuen unb

gehn ©tücf nnmeifungen.

©ämtliche mürben nachgefehen^ für

richtig befunben unb hierauf in ®egenmairt ber

Untergeichneten burch f^uer oernichtet.

Borgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

geg.: Dr. :gungebIobt. oon $öoef.
Brebe. Sfirchmann.
Weuhoud, Wotar.

®efchehen mie oben.

?lfcher. ^onert.
mirb nach Borfch^ bed §. 48 bed Wentenbanf«

®efei}cd oom 2. aWärg 1850 hiermit gur öffent«

liehen ^enntnid gebraut.

aWüufter, ben 15. Wooember 1905.

königliche !£)ireftion ber Wentenbanf für bie

Brooing SBeftfalen, bie Whein))rooing unb bie

Brooing ^^en.Waffott.

9hr. 468 yrrrftteU-yAi^riilit«».

!I>ent 9luffeher ©chartmann bei ber ®rgiehungd>

Slnftalt ©teinfelb ift bad Slllgemeire Shrengeichen

oerliehen morben.
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Hoitsblatt
bev ^nigliclien dlegievtmg ju ftiidjett.

Stüif 63. !(u8qefie6en }u Slad)en, J^onneretag, brn 30. 9}0Dembn 1905.

3ii|al(: 9{((bt}titigct Kbonnement auf baS Smtbblait 6. 251. Statut für bic 2)r3nagc<(S<nofTenf(baft $ofI S. 251 -255.
8((anntma<bung, bie iffieibnotbtbfrnbungcn bttrtf^nb S. 255. Srrbot ber Ku*übung bei Sarbier*, (jfeifeue« unb ^iecüicn«
matberbanbioeTti am 1. ffle{bnaibtg>. Öfter» unb $fingfttage S. 255. !Dlanini>inartüiireife 5. 255. ^auitoUefteu
@ 255— 256. $rämientarife für bie OerftcberungbanftaUen bn!tiefbau«)Beruf»genofienf(i)aft in Serlin unb ber Stbeinifeb»

ffieftfülif(ben eaugen>erf«<eeruf«gtnaffenf(baft in SIberfelb @. 256 - 261. (SntlaffuniHprüfungen bei ben Sebrerteminaren
be* Megiemnggbciirfg Jtacben S 262. 0nfnabine-$rttfung für bie fatboiifiben Uebrerinnenieminare S. 262. fßrüfuiigen

im (irmerbung ber Sefäbignng für bie enbgflltige Jinftcllung im OoKifcbulbienfte S. 262 -263. 92a(bD>eiiuitg ber

Prüfungen an ben Itebrerfeminaren ber Sibeinprobiii} S. 263. IHufnabme<$cüfungen für bie Sebrerfeminare 6. 263—264.
9erfonal>9laibri(btcn 6. 264.

9tr. 464 Vitf frai VintiftlaH tiM damit derbtmdmm, eine Odlagc dedfeldett

HldoidcM öffettUifden Vttjrigrr findet nnr ein | a l| r e • -«idonnement ftatt/ deffen ^reid

1 Start 50 Sfg. detrA^t; der 6e}tt0 fann nur allein dnrd) die gefededcH. Sie Se«

deSnnfl mnd bei der Saflowfiolt/ dnrtd tvelid« bai Slott de}O0en »erden foD, fiiätrpen*
dii }nm 15. fnnnar dei nendegonnenen Sadrei erfalgen, da, fobold die iu diefem

dantte fefl)ntl<nende tfnfla^e för dad 3adr 1906 dergriffen iH, »eitere OefteOnngen ni<di

Medr andfleffidtt »erden' fdnnen.

. ^r die |adlnn0ddfli<dti0tti Ssemdlare fa»edl ded tfmtdblattd old anid der ®efed*

) f«mmlnn0, »eltde die Gemeinden jn dalten 0 eredHid berdfliidift fiwd, ebenfo für

die frei-tf «rm|il«d», »elcd* }nm dienfiü^cn Sebrauid« den Seddrden nnd einielnen

Beamten 0eliefert »erden, bedarf ed der^eflcUnnf beider 6e}n0d3B«ftanftalt niidt,
ei ift dader die SedeOnnd iadlnn0ddfU<dÜ0er ttsemdlare, damit niidt deren }»ei 0eIiefert
leerden, in nnteriarr*»»

tiadien, den 20. fledember 1905.

Ser fie0icmn0d<Brftfident. dan l&artmann.

9er«rdnnn0en nnd ^ekanntmaidnn0en
der Sentral^leddrden.

Xr. 466 i atu t

für Me Sränage»(dtnontnfidaft BoO jn BMI,

im Streife Süren.

I §. 1. Sie Sigentümer ber bem SDteüorationS»

g
'iet ongebbrigen @runbftü(fe in ben dkmartungen

Q, ^oedfirt^n, Süfdeim unb Sggerideim loerben

1
)u einer I0enoffcnf<d<ift oereinigt, um Mn i^trag biefer

@rnnbfht(te notd äRafigabe beS äReUorationdpianeg

bei fianbmefferl Seuroen oom 29. Stärj 1904 burtd

Srinage )U oerbeffem-

8uf ber )um aRe(iorationlp(ane gedbrigen Karte

ift', bal SKeliorationlgebiet mit einer roten Sinie

I begreuit. 3n ben gugedörigen Megiftern ftnb bie

l Digiiized by

jum SReliorationlgebiete gedbrigen ®runbftütfe na<d«

gemirfen.

Starte unb Begifter »erben unter Bejugnadme auf

bal genedmigte Statut beglaubigt unb bei ber ütufficdtO'

bebürbe ber ®enoffenfcdaft niebergeiegt. IBeglaubigtc

Hbgeicduung unb Abfcdrift erdält ber Boefteder ber

®enoffenfcdaf t ;
er d<tt fie aufpbemadren unb ftrtl

auf bem liaufenben ju erdalten.

Ser Borftanb d<>t die aufjufteSenben befonberen

äReliorationlpiäne oor iBeginn idrer tlulfüdrung ber

Kuffiedtibedbrbe )ur Prüfung burtd ben ÜHelioratton«»

baubeamtrn unb jur @enedmigung eingureieden.

änberungen bei fDieliorationlplanel, »eiede fxd

all erforberiied d«^o»lfteQen, Ifinnen oom @enoffen>

fcdaftl'Borftanoe beftdloffen »erben. Ser Bcftdlug

unterliegt ber Prüfung bei aKeliorationlbaiibeamten

unb be^rf ber ®enedmigung ber Kuffudtlbedörbe.



Ißor (Erteilung ber iSene^migung ftnb biejeiiigen

(Senoffen ju bbren, becen @runbftäde burc^ bie

SBeränberung ber Kntage betroffen n>erben.

§. 2. S)ie (Senoffenfc^aft fti|rt ben 9tamen .2)rä<

nage*(3enonen|c^oft ju ^oQ" unb ()oi

$oQ.
§. 3. 3)ie Aoften ber ^erfteOung unb Unterhaltung

ber gemeinfchafUichen 2)ränage>8In(agen (einfdjtiehtich

ber Senfbrunnen) werben oon ber (Senoffenj^oft

getragen, unb jwar für bie einzelnen getrennt (iegen>

ben Sränage'Slbteilungen gefonbert.

§. 4. SDie gemeinjchafttichen Anlagen werben, fo>

weit fie nicht im 3»fammenhange mit bem 3u(egung4>

»erfahren hcrß^^^Qt werben, unter Seitung be« »on
bem ^orfteher auf iSefchiuh beS SBorftanbeS anju»

nehmenben äReliorationS^XechniterS auSgeführt.

X)er mit ber Etuffubt betraute Xeehnifer h<it bai

SBauprogramm aufjufteuen, bie befonberen %(äne auS>

juarbeiten^ bie für bie SBerbingung erfocbertichen

Umeriagen ju befchaffen unb jur Genehmigung »orju*

(egen, überhaupt ade für ba2 jwecfmögige ^neinanber«

greifen ber Arbeiten notwenbigen ÜRagregeln recht*

jeitig anjuregen unb »orjubereiten, bie Ausführung
ju (eiten unb bie für AnberungS* unb (ErgSn^uiigS*

antröge, für Abfch(agSjah(ungen unb für bie Abnahme
crforbiertichen Untertagen anjufertigen.

2)

ie 3Bah( beS XechniferS, ber mit ihm abjufchtiegenbe

tUertrag unb bie (Bebingungen für bie etwaige Sier*

gebung ber Hauptarbeiten untertiegen ber 3u*
ftimmung beS aKetiorationSbaubeamten, bem ber (Be*

ginn ber AuSführungSarbeiten rechtjeitig an^ujeigen

ift. Auch im übrigen hot ber (Borftanb in technifchen

Angetegenheiten wöhrenb ber (Bauausführung ben

(Rat beS aRetiorationSbaubeamten einjuhoten unb ju

berüdfichtigen.

atach (Beenbigung ber Ausführung hot ber aRe(io>

rationSbaubeamte bie Antagen abjunehmen unb hot feft*

jiifte((en, ob baS Unternehmen }wed* unb ptanmähig
unb mit ben »on ber ÄuffichtSbehörbe genehmigten

Anberungen auSgeführt ift. Sotften h'frbei (Rach*

meffungen erforbertich fein, fo finb fie unter Seitung

beS aRetiorationSbaiibeamten »on »ereibeten ^echnifern

oorjunehmen; bie ftoften biefer Äufmeffungen ftnb

»on ber Genoffenfehaft }u tragen.

3)

ie Unterhattung ber gemeinfchafttichen X)ränage>

Antagen unb ber Senfbrunnen (iegt bem Sorfteher

ob
;

bie Unterhattung ber ®orfIutgräben ift (aut Aus*
einanberfehiingSptan Sache ber potitifchen Gemeinben.

§. 5. tCaS ®erhä(tniS, nach toetchem bie einzelnen

Genoffen ju ben GenoffenfehaftStaften bei^utragen

hoben, richtet ficb nodi bem für bie einjetnen Genoffen

aus ben GrnoffenfchaftS'Antagen erwachfenben ®ortei(e.

tCiefer ®orteit entfpricht jur 3*** gtächen*

inhatte bn jur Genoffenfehaft gehörigen Grunb*
ftüde. ®ie GenoffenfehoftStaften werben baher nach

aRafigabe beS fJtö^enraumeS ber beteitigten Grunb«

ftüde aufgebracht mit ber dRalgabe, ba^ bie Anlage*

unb Unterhattungsfoften getrennt für bie einzelnen

Abteilungen ju tragen finb (»ergt. §. 3 Äbf. 1).

§. 6. 2(ie hic<^xoch »on bem ®orftanbe aufiu*

ftedenbe ®eitragStifte ift »ier äBochen lang gur (Ein*

ficht ber Genoffen in ber SBohnung beS ®orftehetl

auSgutegen. Sie Auslegung ift »orher ortsüblich in

ben Gemeinben, bereu ®egirf gang ober teitweife bem

GenoffenfehaftSgebiete angehört,unb in bem für bie öffent«

(ichen ®efaniitmachungen ber Genoffenfehaft beftimmten

Qtatte befannt gu machen.

Über etwaige AbönberungSanträge, bie innerhalb

biefer f^rift fchriftlich beim ®orfteher angubringen

finb, emfeheibet bie ÄuffichtSbehörbe.

3ebeni Genoffen fteht eS gu jeber 3<it fiei, mit ber

Behauptung, bah bie aus bem (^noffenfehaftSunter*

nehmen erwachfenben Borieite nicht aden Grunb*

ftüden in gleichem 3Rahe gugute fommen, gu »er*

langen, bag bie ^öhe feines Beitrages bem wirtlichen

Borteile feiner Grunbftüde entjprechenb feftgefeht werbe.

Solche Anträge finb bei bem Borftanbe angubringen,

gegen beffen (Entfeheibung binnen gwei SBoeben Befchwerbe

an bie ÄuffichtSbehörbe guläffig ift. Siefe entfeheibet

barüber enbgültig, tann aber »or ber Gntfeheibung

burch Sachoeiftänbige, welche fie ernennt, im Beifein

beS AntragftederS unb eines BorftanbSoertreterS eine

Unterfu^ung eintreten (affen. Sinb beibe Seile mit

bem Gutachten ber Sach»erftänbigen einoerftanben, fo

wirb bie $öhe beS Beitrages banach feftgeftedt. ISirb

eine Gntfcheibiing erforbertich, fx (>^^91 unter«

liegenbe Seil bie ßoften.

§. 7. 3m (}ade einer ^argedierung ftnb bie

GenoffenfchaftSlafteii nach i<x Statut borge*

fchriebenen BeteiligungSmahftabe burch Borftanb

auf bie Srennftüde »erhältniSmähig gu »erteilen.

Gegen bie f^ftfehung beS BorftanbeS ift innerhalb

gweier ffiochen bie Befchwerbe an bie AuffichtS*

oehötbe guläffig.

§. 8. Sie (Senoffen finb »erpflichtet, bie Beiträge

in ben »on bem Borftonbe feftgufehenben Serminen

gur GenoffenfehaftStaffe abguführen. Bei »erfäumter

3nhiung hat ber Borfteher bie fädigen Beträge bei*

gutreiben.

§. 9. Seher Genoffe hat ftch bie Sinrichtung

ber nach bem aReliorationSplane in AuSficht ge«

nommenen Anlagen, biefe Anlagen felbf) unb beten

Unterhaltung, foweit fein Grunbftüd baoon »orüber*

gehenb ober bauemb betroffen wirb, gefaden gu (affen.

Sarüber, ob unb gu welchem Betrage bem eingelnen

Genoffen h’c<^f>i<^> unter Berüdfichtigung ber ihm auS

ber Anlage erwachfenben Borteile, eine ISntfchäbi«

gung gebührt, entfeheibet, fadS fich ein Genoffe mit

bem Borfteher nicht gütlich »erftänbigen fodte, bal

nach biefem Statute gu bilbenbe SchiebSgericht mit

AuSfchluI beS (Rechtsweges.

§. 10. Bei Abftimmungen hat jebei beitragS*
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Oenoffe minbtftenS eine Stimme,

amgen richtet fi(^ bad @timmDert)<i[tni3 nac^ bem
<}(rl)ältnifie bet ieitnabme an bin @enoffenfcbaftilafien,

I unb jmot in ber äBeije, bag für je einen äKorgen ju

j

25 a beitragSpfticbiigen @runbbefibe8 eine Stimme
I gaec^net mirb; Sruc^teile einer Stimme, bic ficb

bicmatb ergeben, Derben auf bie näc^ft b^^ere ooKe

Stimmenjabl ubgerunbet.

3(t bie ^öbe bed iSeitrageö eines @cnoffen ab*

tseiibenb non ber (^läcbe fefi gefegt, fo wirb auch bie

3abl ber Stimmen bementfpreibenb berechnet.

' tie Stimmtifte ift bemgemöB Don bem ißorftanbe

)u entwerfen unb nach ortsüblicher iBetanntmachung

ber Auslegung oier SBochen (ang gur Sinficht ber

Senoffen in ber SBohnung beS ^urfteherS auSjuiegen.

tnträge auf SBerichtigung ber Stimmtifte finb an (eine

ffrifi gebunben.

^gen ber SluSübung beS Stimmrechtes burch

^rtreter finben bie für (Stemeinbewahten am Sige
ber Senoffenfehaft gültigen SBorfchriftin enlfprechenbe

tlnwenbung.

§. 11. 2>er @enoffenfchaftS*Sorftanb befteht auS:

a) einem Sorfteher,

b) einem SteSoertreter beS iBorfteherS,

c) oier weiteren Beifihern.

^e SBorftanhSmilglieber betteiben ein Sh^^coamt.

%IS Srfah für StuSlagen unb 3citoerjäumniS erhätt

jeboch ber Ü3orfteher eine jährliche, oon ber Senerat*

Serfammlung feftgufehenbe Sntje^bigung.

SKitgtieber beS SorftanbeS nebft oier ftellDer*

tretenben IBeifihem werben oon ber @ineraI>tBer*

ioDmtung auf fünf Sahre gewählt unb bleiben fo

lange im Kmte, bis bie äSahl beS neuen 3iorfteherS

^tätigt ift. 2)ie SBohl beS IBorfteherS unb feines

SteüoertieterS bebarf ber tBeftätigiing ber ftufftcht^'

behürbe.

ISählbar ift jeber Senoffe unb jeber gut ttuSübung
beS Stimmr^teS befugte Vertreter eines @enoffen,

welcher im SBefibe ber bürgerlichen Shrenrechte ift.

8u§etbem ift ber IBürgeimeifter einer ber beteiligten

Semeinben als Sorfteher ober SteQoertreter wählbar.

Sie SBohl ber SorftanbSmitglieber wie ber ftedoer*

tretenben Seifiger erfolgt in getrennten SCßahlhanblungen

für jebe Stelle. 3eber fööhler h<>t bem Seiter ber

Seneral'Serfammlung münblich unb gu SrotofoQ gu

erftären/ wem er feine Stimme geben will. Srhält

im erften SSahlgang eine S<^fon nicht mehr als bie

Hälfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere )£Bahl gwifchen benjenigen beiben Seefonen.

Welche bie meiften Stimmen erhalten hoben. Sei

Stimmengleichheit entfcheibet baS oom Sorfigenben gu

giehenbe £oS.

ffiahl bur<h ifi julöffig, wenn fein äBiber«

fpruch erfolgt.

§. 12. S)ie gewählten werben oon ber IKufftchtS*

bthförbe burch ^anbfchlag an SibeSftatt oerpflichtet.

3ur Segitimation ber SorftanbSmitglieber unb

beren SteHoertreter, fowie gum SluSweiS über ben

Sintrilt beS ffalleS ber Stedoertretung bient eine

Sefcheinigung ber üufftchtsbehärbe.

X)er Sorftanb h^lt feine Sigungen unter Sorfig

beS SorfteherS, ber gleiches Stimmrecht wie bie

übrigen SorftanbSmitglieber hot, itnb beffen Stimme
im ffade ber Stimmengleichheit entfcheibet.

3ur Sültigleit ber gefaxten Sefhlüffe ift eS er*

forberlich, ba| bie SoiftanbSmitglieber unter Eingabe

ber @egenftänbe ber Serhanblung geloben unb bag

mit ®infchlu6 bcS SorfteherS minbe^enS gwei Drittel

ber SorftanbSmitglieber anwefenb finb. SSer am ®r*

feheinen oerhinbert ift, hot bieS unoergüglich bem

Sorfteher angugeigen. Diefer hot alsbann einen

ftedoertretenben Seifiger gu laben.

Slug ber Sorftanb wegen Sefchlugunfähigfiit gum
gweiten Siale giir Seratung über benfelben ®egen*

ftanb gufommenberufen werben, fo finb bie erfchiette

nen 9Kitglieber ohne 9flücfficht ouf ihre 3ohl bcfchluö*

fähig. Sei ber gweiten 3ufammenberufung fod auf

biefe Seftimmung auSbrflmich hiogewiefen werben.

§. 13. Soweit nicht im Statut eingelne Ser*

waltungSbefugniffe bem Sorftanbe ober ber @e
ncral<Serfammlung oorbehalten finb, hat ber Sorfteher

bie felbftänbige fieitung unb Serwaltung oder tin«

gelegenheiten ber ©enoffenfehaft.

3nSbefonbere liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber oon ber ISenoffenfehaft

herguftedenben Anlagen nach bem feftgeftedten

3ReliorationSplone unter Oberleitung ber gu*

ftänbigen Spegialfommiffion gu oeronlaffen unb

gu beaufft^tigen

;

b) über bie Untcrholtung ber Anlagen mit 3“*
ftimmung beS SorftanbeS bie nötigen An»
orbnungen gu treffen unb bie etwa erforberlichen

AuSführungSoorfchriften gu erlaffen;

c) bie oom Sorftanbe feftgefegten Seiträge oiiS

gnfehretben unb eingugiehen, bie Sohlungen auf

bie ßaffe nnguweifen unb bie ftaffenoerwaltung

minbeftenS gweimnl jährlich gu reoibieren;

d) bie Soronfehläge unb SahreStechnungen bem Sor*

ftonbe gur ffeftfegung unb Abnahme oorgulegen

;

e) bie Unterhaltung ber Anlagen gu überwachen;

f) bie ©enoRenfehoft noch ouhen gu oertrelen,

ben Schriftwechfel für bie ©enoffenfehoft gu

führen unb ihre Urlunben gu untergeichnen.

3ur AbfchlieBung oon Serträgen hot er Die

©enehmigung beS SorftonbeS einguholen. 3“'^

©ültigfeit ber Serträge ift biefe ©enehmigung

nicht erforberlich;

g) bie nach SRahgabe beS Statuts unb ber AuS*

führungsoorfchriften oon ihm angebrohten unb

feftgefegten DrbnungSftrofen, bie ben Setrag

oon 30 aWarl jeboch nicht flberfteigen bürfen

, Google
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fowit Äoflfit (§§. 6 unb 18) jur Oenofftnfc^üfW»

fofft finjujiebm.

§. 14. ®it flfnnfffn)(boftIi(^n anlagen »erben

noch ber ^rtigfleäung in rege(mä|ige ^au genom>

men, bie jöbrlicb jmeimol, im Jrflbjobr unb im

^erbfie, flnltiiifinben b<>t. ®et ©diautennin wirb

nod) Senebmen mit ber ÄuffitbtSbebörbe unb bem
9ReIioration3baubeamten non bem 33orfteber mögtiebft

nier Slocben norber anberaumt unb auf ortdübti^

SBeife recbtteitig befannt gemacht. Der SBorfteber

feitet bie ©cbau. Die fibrigen SorftanbSmitgiieber

finb bap eintufaben.

Sfu(b bie anberen @enoffen finb berechtigt, an ber

Schau teifjtunebmen.

Da* ®rgebni« ber ©cbou ift in einem ^äroioloHe,

für bellen Hufbemahrung ber Borfteher gu forgen

bat, nieherjiifegen. Die Sfuffith'SbebSrbe ift befugt,

bi; Arbeiten, »efche nach technifchem Srmeffen jur

Unterbaftung brr ber ©chau unterliegenben tlnfagen not«

roenbig finb, erforberlicbenfoH« auf Roften ber @enof(en«

f(haft ouSfflbren ju laffen. Über Befchroerben gegen

fofche finorbnungrn ber üufficbtSbehBtbe entfiheibet

ber BegierungSb*'i>fibent enbgiiltig.

§. 15. Die Berwaltung ber Raffe führt ein

Becbner, wefther oon bem Borftanbe auf fünf 3abre

grmäbft unb beffen Sntfthäbigung nom Borftanbe

feftgcfteHt mirb. Die Äufft^tJbehörbe fann jeberjeit

bie ISntfaffung beS DtethnerS »egen mangelhafter

Dienftfübning anorbnen. Dieb ift bei flnfteßung beb

Brchnrrb burch Bertrag aubjubebingen.

§. 16. Der gemetnfamen Befchlulfaffung bet

©enoffen unterliegen:

1. bie SBaht ber Borftanbbmitgfieber unb beren

©teßnertreter;

2. bie f?eftfebung ber bem Borfteher ju gewähren«

ben (Sntfchäbigung

;

3. bie SBabl ber ©^iebbrichler unb beren ©teil«

nertreter

;

4. bie Sfbönberung beb ©tatutb.

§. 17. Die erfte ;iur Beftellung beb Borftanbeb

rrforberficbe @eneraI>Berfammfung beruft bie 8luf<

fichtbbrbärbe. welche auch j|U ben in biefer Berfamm«
fung erforberlithen Sfbftimmungen eine norfäupge

©timmfifte nadb ben fffäcbenangaben beb ©runbftücfb«

regifterb beb ©enoffenfchaftbgebieteb aufjufteOen hot-

Die weiteren ffleneral<Berfammfungen pnb in ben

gefitjfidi Oorgcfcbricbcnen (§ ^ beb SBaffer«

genoffenfchaftb<@tfebrb), minbcftenb aber aße fünf

Jahre burch ben Borfieber jufammenjuberufen.

Die ISinlabung erfolgt unter Sfngabe ber ©egen«

ftänbe ber Berbonbfung burch ortbübliche Befannt«

mocbiing in benjenigen ©emeinben, beren Bejiirf bem
©enoffenfehoftbgebiete ganj ober teilweife angehbrt.

3wifcben ber Sinfabnng unb ber Berfammlung mup
in 3n’if<h("Tau'n »»n minbepenb jwei BSochen liegen.

Die Berfammlung ift ohne ßifieffitht auf bie 3ah(
ber Srfebienenen brichlupfähig

Der Borfteher führt ben Borph-
Die ©eneral- Berfammlung fann auch »»n ber 0uf>

pchtbbebbrbe jufammenberufen werben. Jn biefem

i^aße plbrt pe ober ber oon ihr ernannte Rommiffar
ben Borpb.

§. 18. Die ©treitigfeiten, welche jwifchen BHt«
gliebem ber ©enoPenfehaft über baS ISigentum an

©runbftücfen, über ba? Beflehen ober ben Umfang
oon ©runbgere^tigteiten ober anberen Bubungft«

rechten ober über etwaige, auf befonberen Bechtbtiteln

beruhenbe Becbte unb Skrbinblichfeiten ber ^rteien
entfteben, gehören )ur ©ntfeheibung ber orbratlichen

©erichte.

Dagegen werben aße anberen Befchwerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enopenfehaft

ober bie oorgebliche Beeinträchtigung einzelner ©e«

noPen in ihren burch baS ©tatut begrünbeten Siechten

betrePen, oon bem Borßeher unterfuebt unb ent«

f^ieben, foweit ni^t nach bem ©tatut ober nach 9'f<b«

lieber Borfchrift eine anbere ©teße jur ©ntfc^ibung

berufen iß.

©egen bie ©ntfeheibung beü Bo^hcrö peht, fofern

nicht eine anbere Behörbe auöfchlieplich guftänbig iß,

jebem Deile bie Anrufung ber ©ntf^eibung eine!

©chiebügerichtei ßei, weld^ binnen jmei KBochen,

oon ber Betanntmachung bei Befchetbeü an gerechnet,

fchriftlich bei bem Borfteher angemelbet werben

mu|. Die Roften bießö Berfahrenö ßnb bem unter«

liegenben Deile aufjuerlegen.

Daö ©chiebSgericht befteht auö einem Borßbenben,

welchen bie Aufpehtöbehörbe ernennt, unb oue }Wei

Beipbem. Diefe werben nebß jwei ©teßoertretem

oon ber ©eneral'Berfammlung nach Blapgabe ber Bor«
fchriften beü ©tatutü gewählt. äBählbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines SBohnortS ju ben öPenilicben

©emeinbeämtem wählbar unb ni^t SRitglieb ber

©enoßenfthetp iß.

BMrb ein ©chiebSrichter mit ©rfolg abgelehnt, wo«
rüber im ©treitfaße bie AufpehtSbehörbe enbgültig ent«

fcheibet, fo ift ber ©rfabmann aus ben gewählten ©teß«
oertretern ober erforberlichenfaßS auS ben wählbaren

^erfonen burch bie Außi^tSbebörbe ju beftimmen.

§. 19. Die oon ber ©enoßenfehaß auSgehenben

Betanntmachungen pnb unter ihrem Slamen (§. 2)

ju erlaßen unb ooin Borfteher ju unterzeichnen.

Soweit nicht nach biefem ©talute bie ortsübliche

Betanntmachung genügt, werben bie für bie &ßent«

lichteit beftimmten Betanntmachungen ber ©enoßen«

fchaft in baS RreiSblatt beS Reifes Düren aufge«

nom men.
§. 20. ©oweit bie Aufnahme neuer ©enoßen nicht

auf einer, bem §. 69 beS BSaßergenoßen|chcßS«©ef((fe4

,

entfprechenben rechtlichen Berpßichtung beruht, fann
' pe auch tt» Bereinbarung auf ben Antrag

L
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M KufAunr^nenben burcb eintn btr ^ufKmmung
bar SuHic^tlbt^Orbe b«bärftigen Sorftonbebefc^fug
dfolgnu

Borftebnibrt Stotut, »eftbem bie IBfteiligten au-
gtfiimnit bobtn, roirb ouf Orunb bft §§. 67 unb 82
brt «tfebe« »om 1. Hprir 1879, bftreffenb bie 0i(-
bung öon fBofftrgenoffenfcboften, biermit genebmigt.
8erKn, ben 26. Dftober 19(ß.

(L. S)
$tr 9Rtni{ltT für Sanbmtrtfcboft, lomäntn

unb Oforften.

3nt Äuftrage: ge^. SB efeuer.

Kr. 466
Sir S9riiHia4ii4frttbi*nflm brtvrffmb-
Sft 9Jri(b«'0offt»fTn>Qrtung richtet auch in bicfem

3übre an bu8 SSubfifum baS ©rfucben, mit ben iffieib*

B0(bt8öerfenbungen Bulb au beginnen, bamit
bie Bofetmoffen ftcb nicht in ben lebten logen oor
bcm 3We AU febr A“f“iimenbrängen. »oburcb bie

Biinftlicbfeit in ber 0ef0rberung leibet. 0ei bem
oofierorbentlicbrn SlnfcbmeDen bei Serfrbri ifi eS

riebt tunlich, bie gewöhnlichen 0eförberung«friften

etBAabüIten urb nomentlicb ouf weitere Sntfemungen
mie ®ewöhr für rechtAeitiqe

8eibnocbt*fefle au übemebmen, wenn bie 0ofete

oft am 22. SJeAember ober noch fpäter eingeliefert

»erben.

S)ie $ofet( finb bouerbaft au oerpaden.
^nne $appfaflen, febwoebe @cba^teln, Sigorren*
Wlra K. fhtb nicht A“ benuben. Sie ÄuffCbrift
ber Solete tnug beutlicb, oollftünbig unb
biltbar brrgeftedt fein. Kann bie Sluffebrift nicht

mbeutlicbeT SBeife ouf bo« 0ofet felbfl gefebt werben,
(e empfieblt ficb bie 0erwenbung eines SfotteS weihen
?opier8, boS ber gonAen falsche noch feft ouf-

geffebt werben mu|. 0ei f^leifcbfenbungen unb foicben

S^ennfinben in Seinwonboerpoefung, bie ^euebtig-

fcit, S?ett, ®lut jc. obfeben, borf bie Äuffchrift nidht
caf bie Umhüllung geliebt werben, tim Atueef-

Ähigften finb gebruefte Änffchriften ouf
»eihem kopier. Sogegen bürfen fjormulore au
fWt-^aletobreffen für ^ofetouffchriften nicht Per-

»anbt werben. Ser 91ome beS 0eftimmungS>
»rtS muh pet« recht groh unb fräftig
gebnicft ober gefchrieben fein. Sie 0ofetouffchrift

uh fämtliibe Hnooben ber 0egleit>
•breffe enthalten. AutreffenbenfotlS oifo ben groiifo»

feTnerf, ben Sioej^ahmebetrog nebp IRomen unb
Bohnung bei SlbfenberS, ben Bermert ber Sil-

bcflellung u. f. w.. bomit im fffoHe beS BerlufteS

ber $oflpafetabreffe boS $otet boeb bem Smpfünger
ouSgebünbigt werben fonn. Äuf 0ofcten noch
gröberen Orten ip bie SBobnung beS
Empfängers, auf ^ofeten noch Berlin auch ber

®uchPabe beS ^oftbeAirfS (C., W., SO. u. f. w.)

onAugeben. 3ur Befcbleunigung beS Betriebs trägt

es wef entlieh bei, wenn bie Botete fronfirvt
aufgeliefert werben.

Sie Bereinigung mehrerer Bulete gu
eine« Begleitobreffe ift für bie »om
10. bis 25. SeAember im inneren beutfehen
Bertebr (BeichSpopgebiet, Bopern unb
SBürttemberg) wicht gepottet. Such für ben
StuSlonbSDertebr empfiehlt eS fich im
Sntereffe beS BublitumS, mdh<^tub biefer
3eit AU iebem Batet befonbere Begleit-
papiere ouSAufertigen.

Berlin W. 66, ben 22. Slooember 1905.

Ser StoatSiefretSr beS BeichSpopomtS.

3m Sluftröge; @iefete.
9rrmr»www0ew ww» #rk«nwtma<hinit*t*

»er ürmvIwflAl-^chiehew.
9tr. 467 Stuf Stntrog ooii niehr olS Atuei

Svitteln ber beteiligten Ocwerbetreibcnben wirb
meine ouf @runb beS §. 4P ber SReiebSgewerbe-

orbnung erloffeue Berorbnung oom 13. ^unuor
1902 (clnitSbl. <B- 16) bohin obgeänbert, bop boS

SSorbier-, grifeut- unb Berüttenmoihethonbmerf
in ber ©tobt Slocbcn om erPen SBeihnocht?-,

OPer- unb Bpuglttoge uon je^t ob überhaupt
ni^t mehr ouSgeübt werben bort.

tlocben, ben 27. Slooember 1905.

Ser IRegierungS-Brüfibent.

oon ©ortmonn.
Rr. 468 Sie Surthf^nittS » Breife ouf

ben ^uptmärften beS SRegierungS-BeAiclS Stochen

mn ^ortinitoge biefeS QohreS |teHten ftcb für:

SBeiAen für ben ßentner ober 50 kg ouf 8 dW. 94 Bfg.
IRoggen » „ „ » ^ ® // n
©erfte „ „ n ^ n n ^ n n

H H H ff 50 /f » 7 „ 47 „
©ru „ „ ,, „ 50 „ „ 3 „ 34 „
©trob „ boS ©qoef ,, 600 „ „ 27 „ 20 „

3Rit PJücfficbt ouf bie Setonntmoebung oom
27. dRär* 1820 (SluitSblatt ©eite 205) finb bie

Porpebenb ongegebenen B>^tfe für boS 0*9'^ *®06

in Slnwenbung au bringen.

Soeben, ben 20. Rooember 1905.

Ser WegierungS'Bräfibent.

3n Bertretung: Boebnt.
Ät. 469 Ser .^rr Oberpröpbent but bem

Borftonb ber Slnftolt für ffipileptifcbe „Bethel" bei

Bielefelb bie ffirloubniS erteilt, au ®unPen ber

Slnfiolt bei ben eoongelifcben Bewohnern ber

SRljehtprodiiiA im Qobre 1906 eine einmalige 4>aufi»

follette bureb Seputierte abhatten a« taffen.

ffRit ber ffiinfammtung ber Selber finb, foweit

bieS nicht bureb bie ftrcblicbrn Organe ber einAeinen

©emeinben gefibieht, folgenbe Berfonen beouftrogt

worben

:
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ISmfit 3Run0 auS Qonnnt, {)eTniann SRunfet

QU0 (Brumet^, ftotl ©dindbei au0 SScfel, Start

©ttbefing qu0 SRinbni/ Rart SUfter ouä Süttring»

Raufen.

Slatben, bcn 27. 97ooem6eT 1905.

®er SRegierung8*$rafibent.

bon iQartmann.
Wt. 470 Unter Sejugnabme auf meine ®e«

tanntmad)ung bom 10. tmörj b. ^0. (Amtsblatt ©tüct
13 ®. 65) bringe ic^ ^ierburd) gur StenntniS, bag
bei ^rt Oberprfiftbent bie grift für bie Sin»

fammlung bet bem Sorftanbe bei Hnftalt fSi

neiben» unb altoboltranfe grauen gu SDHknbt in

Streife gülic^ am 4. gtbruai b. gS. — 997 — gt-

ne^migten .^au0toQette für bie Streife Wialn»)!;

unb @(bIeioen bid gum 1. ganuar t. sei-

[Sngert ^at. gn ben bur(b ^agelfcblag betroffen«)

(Bemeinben ftnb jeboeb Sammlungen nidit ob«

gubalten.

Slatbcn, ben 29. 97ooembei 1905.

®er 9iegierung0*ipr4fibeiit

uon ^artmann.

9ermrBint«ts»it »nB #rkattittMaii^em ««B«rev gflgBrBeit.

6elanttttnaekttW0*

9tv. 471 Stuf ®runb be0 § 26 be0 Sau-UnfadoerfidierungSgefebeS bom 30. guni 1900

(9teid)8»®efebbl. ®. 698) werben bie no(b Slnljbrung bet ®enoffenfd)aft0notfl5nbe bon bem 8Jei(bf‘

®erftcbeiung0omt für bie golire 1906 bid 1908 feftgefejjttn ^rämientarife für bie Serficberunggan.

ftalten bet

Xiefbau«93eiuf0genoffenf(baft in Sertin/
u. f. m.

9tbclnif4*SBeftfaiif(ben 8augewei(0«9e ruf Sgenoffenf^aft in (SIbeifelb,
u. f. w.

naebftebenb betannt gemacht.

Seilin, ben 13. 97ooembei 1905. 7)a0 IReicbdberftcbeiungdamt,

Slbteilung für UnfaCneificbeiung.

®aebel.

•

ipvAmintSitvIf
für bie

Serflcberungdanftalt Der Ztefbau*t9fmfdgeiu>fft«f(boft.

©ültig für bie gabte 1906 bi8 1908.

Sfbe.

5?t.
SetiiebDarten.

£obiU)to|(ntt,

hkIcIk a{8

$cämi( }u ent>

richten finb.

$to}cnt

ectiagbnfic

itbe u((fu>

genc holte

aRotf bt< ii

Betracht

menbeii£th''ri

)u entri^tRi'

ben $ciBie-

Bfenntg.

1.

QIrfte

Unterbattung unD Wrinigung Don Straften nnD SDegen.

Unteiboltung unb {Reinigung bon Straften unb S3egen, einfache

ilfeiunterbaltung, mit ©ewinnung, 4>*rftellung unb Hnfubi
bet SRoterialien, einfcblieftlicb ber gel0» unb Sprengarbeiten,
in länblicben Semeinben unb grbfteren Stonimunalnerbänbeii . 2,8 1,16

0,502. fflie bor, jeboeb ohne ©eminnung unb ^erfieHung bet SRaterialien

Unterhaltung unb {Reinigung bon ©troften unb IBegen, einfoebe

Ufrrunterhaltung, mit ©ewinnung, ^erfteHung unb Slnfuhr
bet ÜRoterialien, einfcblieftlicb ber gel0» unb ©prengorbeiten,
in ©tobten

3.

2,9 1,45

4. SBie oor, jeboeb »hne ©ewinnung unb ^erftellung ber 5Kotcrialien . 1,7 0,85



tST

8etrie6«orten.

8o6n))TOitiit(,

als

$rSmlt )u ent»

ri(4ten finb.

Setrag btr ffie

lebe angefan»

gene bol^e

ÜRaif bes in

SetTocbt tom»
nenbenSiobne#

}u entri(bten>

ben Prämie.

bSTOjent Pfennig.

5. IReiniauiig oon ©tragen unb 93egen für ficg aOein^ in ©täbten . . 1^4

6. UnterWtung Don ©tragen unb Siegen unb fonftigen baulichen

SInlagen für adeln, in ©tSbten 3,8

0,70

1,66

I

11 .

12.

13.

14.

15.

16 .

17.

18 .

19 .

20.

l

Siegebauten.

ffiegebauten mit SSermenbung »on §onbger8ten, Rorren, Rönnen
ober gubrmerf, aber o^ne gel8» ober ©prengarbeiten oon
er^eblidiem Umfange

Siie Dor, jebocb mit f^etS» ober ©ftrengarbeiten oon er^ebliigem

Umfange
SBegebauten mit 23ermenbung .oon fRodmagen auf ®eieifen }ur

23oben» unb ÜRateriaibeförberung, o^ne Sermenbung mafdiineUcr

©nritgtungen unb o^ne gel«» ober ©prengarbeiten oon ev^eb»

Ii(^em- Umfange
SBie Dor, jebocb mit ^e(8» ober ©prengarbeiten oon er^ebiicgem

Umfange
SBegebauten mit Skrmenbung oon Sofomotioeu ober fonftigen mafc^i»

neden Sinricgtungen, aber o^ne f$el8» ober ©firengarbeiten

oon erbeblii^em Umfange
SBie oor, jeboi^ mit geU» ober ©firengarbeiten oon erbebücbem

Umfange

Sifmba^nbauten, Ranal«, C>oftn», 9iug« unb fon^ge Siofferbauten.

Sifenbabnbauten, Ronal», ^afen», ging» unb fonftige SBafferbauten,

mit Sermenbung oon ^nbgerSten, Rorren, Rübnen ober

i^ubiniert

SBie oor, febocg mit Sermenbung oon IRodmagen auf ®e(ei[en unb

fonftigen ®erfiten, ohne malcginede (SiniiÜitungen

SHe oor, jebod) mit Sertoenbung oon Cotomotioen, iBetriebbbaugügen

unb fonftigen mafibineden (Sinriibtungen

£unnel>, ©toden» unb ©cbatbtbau

Sifenbabnoberbau unb ©tragenba^nbau
Uferfcgubbauten für ft<b adein

23amoerte für Ilefbau oon $olj, ®ifen, dWauetmerf, ®eton, ein»

{(bliegli^ bet gtunbamentauSfcbaibtung für biefe Sauroerh . .

Cierte

Rulturteibnlfibt. dHunltrungb», Subfibaibtungg» unb dbnilibt

unb Souarbeiten.

Grbarbeiten o^ne ober mit nur auSnobmSmeifer SJertoenbung oon

^nbfarren ober gubrmert;

2/3

3,4

4,1

5,2

4/8

6,6

2/2

4,8

6,7

6/8

4/6

2/6

5/6

1/16

1,70

2,06

2,60

2,16

2,76

1,10

2,40

2/86

3,40

2,26

1/30

2,80
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S58

Sfbc.

Jh.
SetriebSarten.

)Bobnpro)(ntt,

toticbc a(«

$iSmie ]U ent*

richten ünb.

$tO)ent.

Setiag bet fit

lebe ntefeiu

eene (olbe

Statt bei ii

iBettaibt ton-

menben£atiwi

}u entri^unt

ben StinU.

Sftnnii.

{)ieiber nebBien: (Sinebnungen, Stiefeffetb« unb ®rabenan>

logm, Seid)*/ ©diiefeftanb», ®eitb' unb ä^nlitbe Sauten, oiub

2lu«f^od)tungen, foroett btefe nic^t untei bie ßiffer 27 faflen 0,9 0,45

21. (Srbatbeiten »nie bei 20 mit Sertnenbung non Äatren, gubmcrf
ober fonftigem ^nbgerSt, aber o^ine ^10» ober ©prengarbeiten

non er^eblicbent Umfange 1,9 0,96

22. SBie not/ jebocb mit f^elS« ober ©prengarbeiten non erheblichem Um*
fange 3,6 1,8p

23. Srbarbeiten »nie bei 20 mit Sermenbung non fRoOnmgen auf ®e*
leifen, aber ohne Sertneubung nmfchineller Sinriätungen unb
ohne gel0> ober ©prengarbeiten non erheblichem Umfange. . 3,6 1,75

24. 8Bie nor, jeboch mit fjels* ober ©prengarbeiten non erheblichem Um*
fange 5,2 2,<0

26. (Srbarbelten mie bei 20 mit Serwcnbung non Cofomotloen ober

fonftigen mafd)ineOen (Einrichtungen, aber ohne ^10* ober

©prengarbeiten non erheblichem Umfange 4,5 2,25

26. ffiienor,jeboctjmit Sei*' ober ©prengarbeiten non erheblichem Umfonge 6/3 3,15

27. 9lu0[chachtungen für Steller, (debSube* unb fon|tige f^unbamente,

(är&ber uftn., mit Hntnenbung non Übfteifungen ober bei mehr
al0 1,5 m $tefe, mit Berroenbung non ®er5ten jeglicher 9lrt,

auch ln Berbinbung mit 8etonierung0arbeitcn, aber ohne gel0*

ober ©prengarbeiten non erheblichem Umfange 4,8 2,40

28. S3ie nor, jeboch mit gel0* ober ©prengarbeiten non erheblichem

Umfange 6,6 3,95

29.

sanfte

ftabtlntrlegungüarbeUen, ftonaltfotion0*, ®a0>, Si}afferlrttung0*

unb fonftlge iRohrleitungbanlagen.

ftabelnerlegungbarbeiten 2,9 1,46

30. ®a0*, 3Bafferleitung0* unb fonftige 9fohrleitung0anlagen, fomeit im
aügemeinen bie £iefe ber ®räben 1,6 m ober ber l^urchmeffer

ber Böhren 200 mm nicht überfteigt 3,8 1,66

31. ftanolifationö* unb fonftige Bohrleitung0anlagen, al0: ®a0>, SBaffer*

leitungen, Steller*, f^riebhofö* unb fonftige tiefe !})rainagen,

fotneit fie nicht unter bie ^0 füllen 4,6 2,25

32.

Ztdtft* &tuppt*

Bebenbetriebr.

Suhriner{0betriebe 5.1

3.2

2/86

33. ftochban (TOaurer*, Zimmerarbeiten ufra.) 1/80

34. «bbruch non Siefbouten 11,0 bfio
36. Abbruch non Hochbauten 20,0 10,00
36. Brunnenbau ünb Xiefbohrungen 5,8 2/06



865

ber ^ditisliiljien diegievung Slad^en.

Stfuf 54. ^uSqepebcn }u Hatfien, !Donnei8taq, ben 7. X>p}em6et 1905.

3a|aUi 9ted)tj(itifl(8 Slbonncmtnt auf baS StmMblait 265. 3nbaU«angabc bc8 9iei(b8<@ef(t)b[attt 265. $au8<
loQcfte 265. 6tanb btr Xinfnicbni im 'JtcgicningsbqiTl Hajnt 265. £ui(bf(bnitt8>9narft> unb Sabcnfittifc fär
Monot 9foU(ntb(i 1905 ©. 266 —267. $(bamm(nI(bTbu(b S. 268. Sugtofung »on ^enttnbricfen btt Sßrouin) ffieftfaltu

unb btr SibttnproDin) 268—269. Hu«füf)ntng btt SBoratbritcn ;um ©au tintr ©abniinit non Xiimptlftlb flbtr SIbt‘

bocf na4 Slanftnbeim ©. 269. ©ttuerrrn&rungtu fQr ba« Steutrjabt 1906 3. 269—270. ©tüfung bet Sbglingt, wtl^e
in bit Söniglttbtn Bröparanbtu=anftalttn in Simmtrn, Sinjig, ©trgntußabt unb ©titjig im Oab« tmjutrtteu
mbnfibtn 3. 270. 3lufnabmt>©rflfung für baS Stbrtrinntnftm inar in Xtitt 3. 270. (Srbffnung ueutt Stbrfurft btt

>inigli(ben 3Raf(binenbau> unb $üUtnf(bule in ©uUburg 3. 270. ©tTfonaU©a(bri(bttn 3. ^1.

fit. 47Y Mnf b«i flmtiblatt uttb bcn b«mU »etbmtbmcii/ eitu Seilage beifeiben

bilbenben ölfenlliifien Ülnieiget finbet ttnt ein $alfre» -fibonnetneni fiail, beffen $reib

1 SRatf 50 ^0. bett&0t; bet Sesng fann nnt oUein bntib bie 9«^ gefiffcbtn. Sie Oc:

fUOnno ntng bei bet ffpftanftoll/ bntib melibe 9ai Blatt bejogen ntetben foQ, ri*«tepen«
bii tum 15. funnnv beb nenbegonnenen 3abteb etfplgen, ba, fobolb bic }n biefent Seil»

(nintte feftinfteOenbe Cfnflage fAt bai 3abt 1906 betgtiffen iÄ/ Wettete OetteUnngen nidtt

webt «nigefflbti wetben fdnnen.

9ür bie |Abl880bb1tt<bttgen licentblate fowobl bei dnttiblntti oli «tub bet Oefeb>

I
f«mnilnng, Welibe bie ®enteinben }n bitten gefelflt<if betblli^ltt fHtb, ebenfo ffit

bie ^r»i-0ireni|il«ret welipe jnnt bienfiliiben Oebtontbe ben Oebbtben nnb etttielnen

Oettttiien geliefetl wetben/ bebatf ei betgeAbllnwg bei bet ee}ngiib>ott«nftaU nfiblt
ei ib habet bie SebeOnng lablnngibVUtbttget 0s<wblate/ banttt ni^i beten }Wei geliefetl

wetben, }n nn t e r i 6 rfb 8.

Val^tn, ben 20. flobembet 1005.

Set 9legietnngi>9tA1ibenl. ban l^atlmann.

Inbalt be« |ieiib*-<lercl|blatte*.
Rt. 478 46. ©tü(f «nt^SIt unter 9it.

3176: Sefonntniadjung, betreffenb bie bem guter»
nationalen Übneinfommen über ben ttifenbo^n»
froi^toerfe^r beigefügte Cifte. SJom 8. ^ooem»

!
btr 1W5. ®a4 47. ©tüd enthält unter 97r.

3177 :”8e(QnntniQ(üung, betreffenb ffirgänjung ber

I

9h. XXXV tt in ber Mnlage B gur ffiifenba^n»

^

Serie^räorbnung. Som 22. SWooember 1905.

9er*tbnnngen nnb #ekanntmaibnngen
ber 9r«»intial-^ebitb»n.

Rt. 479 9J?it ber SluSfUbrunq ber bem 55or<

flonbe beS 2. SH^ein. ®iatoniffen»Suiutter^oufe8 gu
Iheugnaifi feitenS beg ^errn Oberfjräftbenten be»

tniQigten^ugtoIIefte (Slmtsbiattoon 1904 ©eite 10)

ftnb für bag go^r 1906 ^forrer ^o^I unb ®eorg
8oet^ aug ftreugnad) beauftragt worben.
Hot^, ben 5. Segember 1905,

^er fRegiecungg'ißrSfibent.

Oon ^artmann.

Rt. 480 ®tanb btr Zitrfeuiütn

im Regierunggbegirt Aat^en
am 30. SHooember 1905.

©eucbe. .ftreig.

3«bl
otrft

We.
rntin»

btn.

ber

U(bttn

0e-

böfte.

©(biDcinefeud)e üatfien ©tobt 1 2
beggl. Slatben Qanb 2 2

y beggl. 3)üren 3 3

\ beggl. Srfeleng 6 9

beggl. ISufien 4 6

beggl. 3üli(% 4 5
®efIügeId)olera 91acben ©tabt 1 1

Kat^n, ben 1. Segember 1905.

®er aiegierungg'iiSräfibent.

bon ^artmann.



M6
9tt» 481 9^odiaidTimfl bet T^iirdifttmittS-TOarft» wnb ggbenpvtne fflt SRatmaUfn unb an&crc

1. all n t t t .

^Jianicn

I. A.

SBet LL" 9? 0 g g e n ® e r |l e

bet

@tabt.

gut mittel öcring gut

1

mittel gering gut mittel gering

di tofien je 100 Silogiatitm

®t. V. «. w. «. Pf. st. Pf. TO. Pf. TO. Pf. n. Pf. TO. Pf- TO. Pf.

*) 20 — 19 — — — 19 _jl8

10
;|

16

— 19 — — — — —
IHat^en**) . . 17 95 17 45 ~ — 17 60 — — 14 — — — — —
Tüttit . . .

— —
ffrfelenj . .

'

Üft^ntcUet. .

(£u^ . . .

^ülit^ . . .

Wontjoie . .

St. Sit^ . .

—
!

—

2)UT(^{(^nittipreil 17 95 — — — — 17 10 i
- _ _ - 14 — — — — —

1. ^?ar!t»y tei fe:

L^^^^^5rige_^ar(tWQi^

Stro^

|)eu

©petf

(gerüu<

(ftett)

(£6-

butter

(fier
Stein»

to^en

Stenn»

b»l«

(tob i»»
gerietet)9mmm>

91inb<
6(^»db

ne=
9alb>

$am>
metim (8rob<

banbel

Pon bet

Stnile

,
Dom

1 Sb rafien tb feget

Sd foften je 100 SUogr. di loftet je ein Kilogramm eoetfid iooftg. ie 1 Setim.

TO. Pf.
1

®- Pf. TO. Pf. R. Pf. '1 TO. Pf. TO. Pf.IITO. Pf. |TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO. Pf. TO.

— 7 50 137 50 1 70 1 40 2 20 80 1 joo ijao 2 60 8 10 — — — —
— — 109 50 1 60 1 50 2 - 1 70 1 60 2- 2 33 8 40 — — — —
— — — — 130 — 1 50 1 40 2 — 2 — 1 60 2 - 2 60 6 — — — — —

1 80 1 60 2 20 1 80 1 80 2 20 2 40 7 50 — — — —
— — — — 132 — 1 60 1 40 1 80 1 60 1 60 1 80 2 20 4 80 — — — —

2 20 1 60 2 — 1 60 1 80 2 — 2 60 7 20 — — — —
1 90 1 60 2 1 70 1 70 2 10 2 52 6 15 — — — —
1 50 1 50 1 60. 1 50 1 60 1 60 2 20 6

— — 7 50
1
127 25| 1 73 . 50 . 98

'

1 71 1 66 l|95 2 43

1

6 77 — — — —
ttnmcifunq I. 3Mt SRorflprcift fnr SScijen, Roggtn, (Hcrflc, ^afer. &(u nnb Stiob finb fQr bie SiefcnnijifDcrbSnb«

(^il'O Slacbtn @tabt unb i^qnb, &u)»n, änolmtbQ, Snonljoie biejcnigcn b«b ^upimaiftorit« .Slawen; ffir bie Siefenmst«
Berbönbe lilieife) Sfilicb, 0leiIenfir(bcn, ßeinfberg, 2)firen, Sdjieiben, üTrcIeni) (ommen bUicniqeii bes $taitpl>3RaTfti>TM

im jicgienmgtbejiTt Sfiffelboif in eetmcbl, bie bunb bat Slmtbbiatt bet Siegterung in Sfifielbotf ueiäffentiidit werben.

Hnmeilung II. £ie üiergütung ffir bie an XtuDpen beTobiet(bte erfolgt gemift §. 9 9}r. 3 beb (liefegcl

pom 24. 3Roi 1896 (9i.«(8.>8L @. 361) mit einem tSnfidilage non fünf bom äunbert nad) bem SnrdlMilttt ber bb<bft<a

Zogebbttift beb ftalenbcrmonatb, meldKr ber Lieferung poraubgrgangen ift Sei Jefiftellnng beb 2)uidMlätifl|Ketfeb iKtbca
bW atnite beb AauPtmatttarttb bctleniota Siefcntn(bMrtanbeb |a Smnbc gebgt I» »elAem bie Mtfflgte Wemeinbe gebürt.
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ikbfnSbebütfntfT« in ben ©täbten be« >Weflierunq|;bevtf« Sfacfitn für bnt 37lonat SloDembet 1905.

11. gaben«''|<reife in b e n l

e

|ten Xagen be8 aWonatb Oftober 1905:

^le^I
jot S|ieif<6«Tct:

tung aug:

«rijm 1 «oflgw

lerften

eraupcR ®rfltc

Qu(b-

roeiien>

grübt

Öofer*

®rübc

9?ei§

Odtto)

mittlerer

ft affte

J^auo

(mitltt)

tob

3apa gelb

(tu srfrtanD*

tf« l^otNrn)

©Veife«

fnl»

@4iDetiM<

febmalj

tiegge«

@dttt)ntt>

brot

Qi foften je I StUogvatitm

«. w. 92. w. 91. Vf. 9t. 9i.| 9t. WT] 9t. 9i.| 9t. 91. 9t. W| 9t."' 9f.
,

9t. 9f. 9t. 9t. 9t. 9f.| 9t. 91.

— 29 — 24 — 25 40 32 — 50 45 45 2 55 3 20 — 20 1 80 — —
— 30 - 29 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 80 — —
— 30 _ 30 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 2 — -

— 30 28 — 40 — 48 — 40 — 50 — 50 — 44 2 60 3 20 — 20 1 80 — —
— 36 31 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —
— 29 29 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

35 _ 32 — 48 — .)6 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
— 30 26 — 30 — 50 - 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 —

— 3.1 - 29 — 38, - 46 — 35 53 — 54 — 47 2 45 3 06 21 .1 78 — 15

®ie al» b54fU lagetpreife be») SRanat« 9looember I90ä für öafer, ®eu utib Streb feflgefhaten »tträgt — tin?tb«tbli(b befl

t^diUig* Bert fünf Bern ^unbert — (Inb bei bem ^uBtmarttorte Städten an bttreffenber Stette in fleinen 3<tbleti unter

btr tiinie «rfiibtliib gemailt.

•) 3>ie bei Slodien über btr ßinit flebenbtn 3<>bltn btjtiibntn bit greife für bat in btn ^nbtl gtlomnienc Weirtibt

•iiI<Bbi!d)<n UTiprungl.

ßauptmorftort für ble 2itferung«Btrbäitbt Slacbeit «tabl uiib ßanb, ®uptn, IJialmebp unb SHontieie für Wetreib

etrot) »nb fttn. r„ ^ huC^nnolp
Sad)en, btn 5. Stiember 1906. S)ti 9iegierung*«$täfibcnt. 3n Sttirtiungr Betbin.™



9tt. 48Ä Sei bem f^neticn 9I6fa(}/ bcn bie

bui'4 (Jrlafe beS ^erm SWinifterS bet 3ei|Hid)en,

Unterrid)«« unb SKebijinolangeieflen^eiten oom
30. ©evtember 1904 «iiigefflljtte WuSgobe 1904

be6 ^ebamnienle^tbuiiied ou(b bei ^Itjtcn unb im

^ublifum gefunben ^ot, ifl je^t fdjon eine Seu»

Quflage beS Sucres etFotbetlicb geworben, bie old

Sludgobe 1905 im Scrioge ooti ©pvinger

in Setlin, ÜWonbijoupla^ 3, etfdjieneu ift. I)er

'^?teiä bet neuen Mudgobe ifl bem bet frö beten

gleid). (Er betragt für bie ftöniglitbcn Sebörben

unb Seowten fomie für ^ebonimen unb öeboui«

nietfcbüietinnen bei Sefleflung butd) bie Sebötbe
1,50 ültatt bod ©tilcf in Olonjieinenbaub unb
2 OTot! bod ®tücf in ^Qlbftanjbanb, für bod

%lublituni 3 9JJart unb 3,50 9J?or(.

^n biefet neuen Studgobe 1905 finb neben

einet Änjobl fonfliget, in einet ©ocbuetflänbigen«

touferenj oereinborter Serbefferungen oud) bie butd)

bod ®efeg, betreffenb bie Setämpfung übcrtrog*

botet Ärontbciten oom 28. Sluguft 1905

©. 373) bebingten Anbetungen berüdfubtigt worben
Um ben Sefi^ern bet fludgobe 1904 beten SBeitet»

benu^ung ju etmbglidjen, ftnb bie wid)tigften An»
betungen in 5otm oon jum (Eintleben eingenditeten

„(Ergäniungdbiattetn" jufommengeftettt worben,

‘t'en gebammen werben bieje (Ergänjungdbiattet

unentgeltlid) butd) bie Se^btbe geliefert, bie

fonftigen Seft^et bet Audgobe 1904 erholten fte

oon bet Setlagdbud)i)anblung gegen ISiufenbung

oon 20 ^fg. portofrei jugefonbt.

Der 4)ert Winifler bet gciftlld)en, Untenidjtd»

unb iD7ebi)ina(ange(egenf)citen ^ot beftimnit, bog

bod „^jebommenle^tbud), Audgobe 1905" fowie

bie auf ©eite 361 biefed ©ebommenIebrbud)ed ents

boltenc Dienflonweifung oom 1. Qjonuor 1906 on

für bie Serufdtätigteit bet ^eboinmen mofegebenb

fein unb ben 9tacbptQfungen jugtunbegelegt werben

foil, fowie bog bie neue Audgobe für ben Uutertid)t

in ben ^ebammente^ronflolten oom Scgioii bed

näd)ften Cel)tfutfud ob einiufübten ift.

Aotben, ben 28. SWooembet 1905.

Xet fRegierungd'fßrafibent.

Oon ^ortmonn.
91r. 488 edantttmadittttfl.

9ltiiloftttt0 Pott MdtimbrUfett»
Sei bet heutigen Äudlofung oon fRentenbriefen

für bod öaibiayr oom 1. Oftobet 1905 bid 31.

iUJätj 1906 ftnb folgenbe ©tfufe gejogen worben;
I. 40/q. SRentenbriefe bet ^rooiuj
S^efifoten unb bet fRbeinptoniu).

1. Litt. A ä 1000 Soler = 3000 3R.

9it. 64, 121, 214, 466, 569, 603, 621, 858,

902, 938, 9.52, 958,970, 1011, 1058, 1120, 1138,

1230, 1268, 1.375, 1498, 1988, 1992,2154,2201,
2210, 2320, 2352, 24.33, 2542, 2583, 2676, 2722,

2844, 2878, 2897, 2923, 3012, 301.5, 3105, 3237,

3335, 3,567, 3581, 3585, 3960,4058,4099,4124,

4152, 4273, 4374, 4395, 4404,4488,4.535,4622,

4654, 4928, 5008, 5012, 5041, 5217, 5487, .5492,

5568, 5622, 5732, 5745, 5749, 5837, 5851, 5877,

5976, 6001, 6008, 6037, 6073, 6223, 6251, 62.52,

63.58, 6476, 6490, 6506, 6528,65.50,6727,6817,

6902, 6985, 7035, 7046, 7088, 7256, 7275, 7347,

7380, 7409, 7532, 7534, 7543, 7575, 7617, 7639,

7664, 7665, 7679, 7747, 7785.

2. Litt. B k 500 Saler = 1500 ÜR.

5Rr. 48, 138, 275, 615, 630, 666, 709, 889,

913, 972, 1012, 108.3, 1203, 1262, 126.5, 1291,

1545, 1648, 1846, 1886, 1928, 2009, 2121, 2136,

2155, 2305, 2319, 2.174, 2666, 2671, 2688, 2692,

2730, 2832, 2858, 2877, 2927, 2933, 2995, 3013,

3227, 3254, 3284, 3304, 3332, 3334, 3351, 3358.

3. Litt, C ä 100 Saler = 300 3R.

fRt. 223, 395, 653, 786, 799, 807, 890, 939,

992, 1250, 1315, 1.368, 1676, 1736, 1875, 1997,

2241, 2269, 2372, 2390, 242.3, 2871, 3068, 3087,

.3192, 3.311, 3592, 3604, 3700,3714,3722,4001,
4090, 4094, 4095, 4315, 4380, 4423, 4430, 4548,

4594, 4670, 4691, 4718, 4734,4827,4894, .5007,

5056, 5189, 5649, 5695, 5760, .5869, .5916, 6170,

6213, 6.319, 6484, 6.5U, 6678, 6721,67.38, 6897,

6919, 7200, 7201, 7209, 7265, 7405, 7505, 7550,

7654, 7848, 7869, 7906, 8070, 8083, 8132, 8235,

8271, 8282, 8472, 8648, 8900, 893.3, 8945, 9066,

9238, 9270, 9285, 9452, 9585, 96.56, 9667, 9738,

9747, 9784,9861, 99.32, 9994, 10033, 10078, 10095,

10099, 10265, 10289, 10460, 10597, 10746, 11177,

11186, 11338, 1164.3, 11853,12082,1214.5, 12228,

12264, 123a3, 12364, 12393, 12458, 12476, 12590,

12598, 12661, 12663, 12686, 12805, 12892, 12903,

13079, 13106, 13132, 13408, 13468, 13518, 13593,

13621, 1370.5, 13731, 13769, 1.3788, 13831, 13954,

13978, 13989, 14161, 14218, 14322, 14411,14449
14463, 14477, 14487, 145.56, 14565, 14584, 14665,

14832, 14870, 14955, 14981, 15038, 15056, 15082,

15086, 1.5099, 15164, 1.5224, 152.31, 152.38, 15297,

15354, 1.5372, 15394, 15403, 15459, 15489, 15582,

15635, 15676, 1.5695, 15792, 15795, 15827, 15935,
15950, 1.5994, 16028, 16098, 16111, 16142, 16278,
16348, 16374, 16405, 16458, 16841, 16916, 16951,
17046, 17082, 17094, 17452, 17492, 17562, 17563,
17620, 17646, 176.54, 17667, 17686, 17932, 18011,
18067, 18134, 18143, 18158, LS205, 18272, 18277,
18279, 18306, 18313, 18322, 18.3.33, 18337, 18427,
18431, 18434, 18479, 18482, 18505, 18507, 18560,
18580, 18596, 18700, 18758, 18804, 18817, 18832,
18886, 18934, 18973, 18977, 18992,19021, 19030,
19035,19060, 19078, 19088, 1911.3,19140,19152,

19313, 19376, 19415, 19436, 19480, 19606, 1962.3,

19639, 19647, 19656, 19662, 19671, 19699, 19700,
19743,20023, 20042, 20047, 20155,20161,20162,



' I. Litt D fc 25 £a(ei = 75 317.

9Jt. 422, 487. 547, 581, 835, 989, 1020, 1083,

1085, 1223, 1777, 1813, 1839, 1905,2140,2144,
2516, 2950, 2956, 3063, 3185, 3244, 3376, 3407,

3520, 3647, 3653, 3786, 3816, 3968, 4073, 4084,

4098, 4133, 4189, 4239, 4399, 4412, 4538, 4567,

4607, 4792, 4914, 5122, 5194, 5579, 5712, 5780,

5880, 5925, 6032, 6227, 6305, 6393, 6402, 6408,

6556, 6736, 6834, 6842, 6857, 6901, 7023, 7035,

7092, 7111, 7123, 7127, 7153, 7202, 7242, 7297,

7430, 7491, 7514, 7671, 7704, 7899, 7922, 8004,

«028, 8094, 8099, 8217, 8411, 8424, 8428, 8447,

8669, 8683, 8758, 9072, 9087, 9164, 9308, 9534,

9554, 9799, 9813, 9838, 9950, 10154, 10209,

10315, 10366, 10572, 10579, 10689, 10716, 10786,
10808, 10915, 10948, 10966, 10996, 11097, 11353,

L11370, 11471, 11524, 11545, 11559, 11690, 11750,
B1760, 11849, 11881, 12056, 12276, 12497, 12554,

12617, 12649, 12761, 12874, 13208, 13269, 13328,

13407, 13682, 13693, 13717, 13826, 13843, 13845,

E
6, 14094, 14102, 14105, 14207, 14219, 14240,

4, 14388, 14393, 14662, 14685, 14710, 14849,

7, 14916, 14949, 15142, 16240, 15521, 15532,

15563, 15603, 15677, 15723, 15822, 15847, 15873,
"94, 15930, 16052, 16067, 16153, 16187, 16304,

liO, 16390, 16487, 16603, 16919, 16960, 17039,

46, 17048, 17175, 17178, 17235, 17239, 17268,
17;)08, 17325, 17336, 17355, 17394, 17436, 17492,
17621, 17705, 17709, 17769, 17773, 17809, 17876,
17922, 18056, 18087, 18109, 18116, 18186, 18206,
18241,18242, 18256, 18311, 18313, 18316, 18322,
18334,18401, 18473, 18485, 18565, 18592, 18640,
J8644, 18657, 18663, 18670, 18712, 18739, 18745,
18770,18786, 18829, 18866, 18872, 18995, 18996,
9014, 19037, 19067, 19118, 19126, 19132, 19254,
19277, 19305, 19311, 19317, 19343, 19347, 19368,
19434, 19441, 19456, 19466, 19477, 19522, 19540,
19542,19560, 19570, 19575, 19583, 19584, 19612.
n. 3*L®/o. SRfntenbriefe ber ^louinj

ffießfalen unb btt 97bcin))iooin).
1. Litt. L k 3000 aw.

9lr. 70.

2. Litt. H k 1500 an.

9h. 46,

3. Litt. N k 300 an.

dir. 74, 234, 276, 485.

4. Litt, p ä 30 an.

aic. 242.

!Cie auägelüften 9?enten6riefc, bereit Scrjinfung

Dom 1. april 1906 ob oufbört, loetben beii

^abem berfelben mit ber Siifforbening gefiiiibigt,

ben ffapitalbctrag gegen Cluittung unb Stfufgabe

ber Snentenbviefe mit ben boju gehörigen, nicht

mehr zahlbaren RinSfdietnen

flu I; Serie VII S7r. 16 nebft Slnweifungen,

flu II Weihe n air. 14 biS 16 nebft annjeifungen

Dom 1. april 1906 ob bei ben .CSnigliehen Wenten«

bonffoffen IBeriin C, fttofter«

(irofee 761, in ben Sormittagöflunben Don 9 bis

12 Uhr in Cm{)fang }u nehmen.
auSmSrtS iDohnenben Inhabern ber geffiubigten

Wentenbriefe ift eS geftattet, biefelben unter

Beifügung einer Quittung über ben (gmpfang

ber Boluto ben genannten Soffen jpojtfrei ein-

jufenben unb bie Uberfenbung beS ©elbbetrageS

auf gleichem SBege, jeboch auf @efahr unb Soften

beS (WvfüngerS, ju beantragen.

auch mochen mir barauf aufmerCfam, bag bie

Wummern aller getünbigten be^. noch rütfftSnbigeu

Wentenbriefe Littera A, B, C, D, L, M, N, 0,
P burch bie feitenS ber Webahion beS ®eutfehen

WeidiS» unb SBniglich fßreu^ifchen StaatSanjeigerS

herausgegebene allgemeine BerlofungStabelle tn

ben aSonoten aWai unb 9fooember jebeS 3*'*)^^*

DerSffentlicht ttxrbeu, unb bag baS betreffeube

Stücf biefer XabeUe uou ber gebuchten Webuftion

*um greife Don 25 Pfennigen bejogen merben

rann.

aUünfter, ben 15. aioDember 1905.

Sönigliche ®ireftion ber Weuteubonf

für bie ^rouini Söeftfalen, bie Wheinprouinj unb
bie ^rouinj öe|fen*Waffau.

a f e r.

Kv. 506 yerf*n«l-yiu^ii^eit.

®er Bürget mei(ierel»anm5rter Witharb Söier*

fteiner ift enbgüttig }um Bürgermeifter ber Sanb«

bürgermeifterei ®reiborn ernannt morben.
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I
Imtdlilatt

I
bcy aicgtcyimg 5« gladjon

etflct 57 . Bu8qefltben j(u Madien, g)onner8taa, ben 28. '^egembet 1905.

?i''*?****'St
““f,*«» ©• 279. ^(oftamotifuiifltBcrftbr mit ^ongtong unb (Jbina 3. 279.»T^obl »um Sb«tm|<b«n i|}rom«j(aI.£anbtage S. 279. '^Jrflfungjtommiffioii für bit pbarmojeutifibe Sorprüfung

*• 280-281. Särrfebr mit PtrffflfRgten (Bultn 3. 281. OffenU

I*'*
?J»I'J'»»"orbnung über bie ttinricbtung unb b«n «ebrau* laiib.

»mf^flli^rt Koj^inen, mel^c m^t im 5o|«n orbtitrn 6. 281. »rfdjäftigungbjeit für brn iJJapitrbanbel om 31. ®c
^ einflraimg Pon Untrroffijirrrn in bie »gl. Sdmbmannfdbaften 3. 282.

^u»(^otbefe S. ^2. »erteiibm» ber Stabt, unb Uonbfreife ber Megierungbbejirfe in bet 9lbeinpto#ini

““"„.S““ «'”_P«»i''ii«B?'*i>ia8‘ JU »öblenben «bgeorbiieten S. 282-284. «ufnobme bet Seuetpet.
Me^g*«art'.tngefeUf^ft Sictoria 3U »etlin unter bie 3ebl ber StuetPerri(betung8anftaIten bet SßtoDinj SBeftfalen unb^Kbetnptonmj 6. 2W. ^Stufungen für äRitteHebullebrer unb Jleftoten 3. 284-285. Prüfungen bet Uebterinnen,
S^lporfteberinnen unb Sptaiblebteiinnen 3. 286. ^tfonal.9ta<6ritbten S. 286.

« ) <

Rr. 507 *1«! bai Ütmliblatt ttnb ben bamit brtbuttbmm, diu Sdlagc brbfdbot
bilbmbett öffntlüt^en SInieigrv flnbd mir dn | a i) r r • -^bpniutnent flatt, brf^m $rdi
1 »«rf 50 f)f0 . bdragt; brr fanit nur aUdit burtb bir y «(t 0d<<Ki^(n. üBr»
tcüiiiig mnft bd brr ^oftanftall, buril^ totliit bai OIoU br}p0m tvrrbnt foQ, fpittfttn*
Ml mm 15. 1 «nn«r bei nmbrfloiiiiriuii Sa^rrl erfolgm, ba, fobolb bie )ti bicfrm 3rU»
bmiftr frftiiiftrariibe «iuflaar für bai 3abr 1906 brrfldffnt iH, mrilrrr »rflrOiiiiflrii nit^l
Mdir otiigrffi^d mrrbni fdiuirn.

9fit bie laMnnolbHiifMiorti (Sfrmblarr foivoM bei «mtlblodi all amb brr @rfr%<
lomnilniig. »rlibr bir Ormdiibni }u baiim gefeliliili brrbflidild ünb, rbmfo für
bU |r(i-«vem|iUre, »rl*r jmn bimfilltbni «rbrambr bm »rblrbr» unb rinirlnnt
8r«wtnt «rlirfm mrvbm, brbarf rl brr grUeUttitg bd brr »rmgl.^oftanflalt niibt,
cl Hi bobrr bie »rfirlltttifl )ablnn0l|>(li<bd0rr (fsrmblarr, bamU wiibt brrr« stiiri 0rIirfrrt
»rrbnt, m ««terlarr*».

tla4bm/ bm SO. Robrmbrr 1905.

®rr Rr0irni«0icRrAflbriii. bon ^arluiann.
frrarbnitiierii nnb febaimtiiiaibititorit

brr 3mtral^rl)ärbnt.
Itr. 508 S^aiiittma(btiii0 .

JofioniDeifunglDerfeljr mit ftonotono
unb e^ina.

Born 1. QanuQt 1906 ob jinb ißoflQnioeifungcn
Mib ^ngtong fomie notb ben britiftben ^ofton«
Wien tn ^otgow (Sbiunq.®d)oio) unb 8iu Äung
9®lonb (CBti'^i.Sri) (S^na) öon brn 9(bfenbern
*id)t tne^T in britifdfer, fonbrrn in btutfcber

Blutung aulguftearn. ®ie biSfierige Sermitte*
luno übet Gonbon lommt für btefe ^ojtQnmetfungen
fa wegfatt; bit üuljoMung erfolgt be8()olb o^ne
Qitbfibten'Vbiug no4 beni in |>ong{ong beim
fingonge bet beutfcben UbenoeifungKtfte geltenben

togedutfe.

Betim W 66, ben 18. Dejember 1905.

®et ©toQtlfetretät bei ReitbS.^oflamta.
3ni Äufttoge: Oiefefe. >

9rrarbttttiigrii uttb ^rkanntmaibntiaeit
brr Vreoinfial-febarbrit.

Sdaittitmatbung.
Wr. 609 ©cinöfe §. 21 ber ^roDingial.Orb.

nuiig für bie 9fb«iuprooinj üoin 1. 3;uni 1887
@. 252) bringe itb im SluftbluB an bie

öetanntmad)ung uom 21. :^ni 1900 jur flffent*

lidien Äenntnid, bo^ an ©teile beö ©elicimen
.ftommerjienratä «uguft ©eroaeä in Düffelborf,
ber fein ÜKanbat niebergelegt bot, ber gabrif.
unb SergwerfSbeftber grij ib?fT^” Wüibeim
a. b. 9}iibr ^m ^rooiniiat.Ganbtagd.iSbgeorb.
neten für ben Rrei« Rubrort geroäblt worben ift.

Soblenj, ben 15. Deumber 1905.

®er Ober.^räfibent ber SRbf^np'fOöiui.

3n ©ertretung: SSollraf.
Är. 510 ©emäfe §. 3 ber B'-öf“''9*'OrMiuug

für ülpotbefer Oom 18. SRai 1904 bobe icb für bie

Qabre 1906, 1907 unb 1908 beu SiegitrungS« unb

1



SnebijinoI^SRat Dr. ®tb(ed|tenba[ jutn Sorfi^enben,

ben firdSatjt ©ebeimen aKebijinoI-SRat Dr. Saum
»um ©tcflücrtreter beS Sorfibenben, bie Äpotbefet

Dr. .Wbnig utib 81. i“ 9Hitglt€betn unb

bie Äpotbeter g. Sartl) unb ^ Sourt ju jiett«

ocrtretcnben SKttgiiebern ber ^üfungSfommiffion
für bie ))barmajeutifcbe Soiprüfiing ernannt. $ie

©enannten haben fSmtlicb ihren fBoqnfih in 3>aihen.

Slathen, ben 18. X)eiem6er 1906.

®er 9legierung8»$ra{ibent.

Don ^artmann.
9hr. 511 Snit 9tü(fficht auf bie beoorftehenbe

8(ufftet(ung ber 9t(frutierung3«Stammro(Ien, fomie auf

baS im 3ahre 1906 ftattfinbenbc ÜRufterungl« unb

SluShebungSgefchäft merbra ben aRilitdrppichtigen

beS bieifeitigen Scjirfea bie nachfolgenben Seftim«

mungen ber SBehrorbnung Dom 23. iRoDcmber 1888

über bie ÜRilitörpflicht, bie ÜRelbungS« unb ©<>

fteQungSpflicht in Srinnerung gebracht:

1. 2)ie 9J2i(itärpfIi(ht beginnt mit bem l. Januar
beS fialenberjahreS, in meic^m ber SBehrpflich*

tige baS 20. fiebenSjahr Douenbet unb bauert fo

lange, bis über bie SienftDerpflichtung ber

äSehrpfiichtigen enbgültig entfchieben ifl.

2 . 92a<h Seginn ber SRilitärpflicht haben bie SIBehr>

p|li(htigen bie Pflicht, ftih Jur 8(ufnahme in

bie WefrutierungS'StammroQe anjumelben.

3>iefe SKelbung mug in ber 3”t Dom
16. 3onuar bis pm 1. ffrebruar erfolgen.

3. 2)ie Hnmelbung erfolgt bei ber Ortsbehbrbe

beSjenigen OrteS, an melchem ber SKilitär«

pflichtige feinen bauernben 8(ufenthalt hat.

81IS bauember Aufenthalt ift anpfehen:
a) für militärpflichtige ^ienftboten, ^uS«

unb 9BirtfchaftS»8eamte, $anblungSbiener,

^anbrnertsgefellen, Sehrlinge, ffabrifarbeiter unb
anbere in einem ähnlichen SerhölPiS ftehenbe

SRilitärpflichtige ber Ort, an toelc^m fie in

ber Sehre, im 3)ienft ober in Arbeit ftehen;

(ffabrifarbeiter u. f. lo., melche augerhalb ihres

ÄlohnortS befchäftigt finb, »erben als am SBohn>
orte — ni^t om SefchäftigungSorte — melbe»

pflichtig behanbelt.

b) für militärpflichtige SPbierenbe, Schüler

unb 3bglinge fonftiger Sehranftalten ber Ort,

an »el(hem ft<h bie Sehranftalt befinbet, ber

bie ©enannten angehören, fofern biefelben auch

an biefem Orte »ohnen.

£at ber äRilitärpflichtige (einen bauernben

Aufenthalt, fo melbet er ftch bei ber OrtSbe»

behörbe feines 9Bohnrih<ö.

4. aSer innerhalb beS WeichSgebietS »eber einm
bauernben Aufenthaltsort noch <'uen SQohnfih

hat, melbet ftch in feinem ©eburtSort pr
Stammrolle, unb »enn ber ©eburtSort im AuS«

L

lanbe liegt, in bemjenigen Orte, in »elcheni bie

(Ettern ober fffamilienhäupter ihren letten

SBohnfih hatten.

6. Sei ber Anmelbung pr Stammrolle ijt bat

©eburtSpugniS Dor}ulcgen, fofern bie Anael<

bung nic^t am ©eburtSorte felbft erfolgt

6. Sine SKtlitärpflichtige Don bem Orte, an Del'

ehern fie fich nach 3<^‘^ ^ »ber 4 pr Stamm-

rolle anpmelben haben, pitig abmefenb (igf

ber Seife begriffene ^anblungSgehülfen, auf^
befinbliche Seeleute tc.), fo haben ihre Slten,

Sormünber, 8ehr>, Srot> ober ^obrifherrtn bic

CerpHichtung, fte innerhalb beS in 3iff« 2

genannten 3<itraumeS pr Stammrolle anpi>

melben.

IDiefelbe Serpflichtung ift fomeit bieS gefef-

lieh pläfftg, ben Sorftehern ftoatlicher obn

unter ftaatlicher Aufficht ftehenber €traf>,

SefferungS' unb ßeil>Anftalten in betreff bet

bafetbft untergebraqten 9RilitörpfIithtigen oiif<

juerlegen.

7. 3)ie Anmelbung gur Stammrolle ift in bs

Dorftehenb Dorgefchriebene i SSeife feitenS ba

aßiiitärpflichtigen )o tan e aUjährlich p oicbci'

holen, bis eine enbgültige ©ntfeheibung übn

bie 3)ienftDerpflichtung burch bie (Srfa(behbcbn

erfolgt ift.

Sei iBieberholung ber Anmelbung pr Stamm-

rolle ift ber im erften Sülitärp^uhtjohce a>

haltene SofungSfehein Dorptegen.

Auherbem finb etroa eingetretene Aerdn-

berungen (in ^treff beS ABohnft|eS, beS 0e-

merbeS, beS StanbeS tc.) babei angnjeigen.

8. Son ber XBieberholung ber Anmelbung pn

Stammrolle finb nur biejenigen SKilitirpflih'

tigen befreit, welche für einen beftimmten ßot’

raum Don ben lErfah'Sehörben auSbrücflich bin*

Don entbunben ober über baS laufenbe ^
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berat Sefeitigung nic^t in bem SSiant beS

EXelbettflicbtigen Tag, fo tritt ftint Strafe ein.

12. S5ie @eftcllung8pfli(^t ifl bie Spitzt ber SWiti»

tär^picbtigen, ftc^ bt^uf« ^«roeifübrung einer

enl^üitigen Sntf^eibung über i^re 2)ienftt>er«

ppitbtung oor ben Srfabbebbrben ju gefteüen.

Z)ie (BepcOung fhtbet itneimal fabrlicb

patt.

13. 3eber SRilitärppiibtige ip in bem HuSbebungS«
Se^irfe gepeQungSppicbtig, in »eltbem er ftcb

}nr Stammrode ju mclben b<>t<

14. ffiünftben im «uSfanbe ft(b aufbattenbe SWili»

tfirppi^tige ihrer (BepcQungippi^t in nähren
als in böt unter genannten KuS>
kbungSbcjirfen ju genflgen, fo hoben Pe bei

ihrer Knmelbung }ur StammroQe bie lieber*

mcifung nach biefen Sejirfen }u beantragen.

Sie tönnen auch bur^ Sermittlung ber 8e«
bbrbe beS näheren IBejirfS ji(b jur StammroQe
melben unb jugleiib ihre ÜbermeifunB herbei»

führen laffen. 3n bem Bejirfe, bem Pe über»

wiefen Pnb, bleiben Pe gepeQungSppichtig,

menn nicht eine Ubermeifung an einen anberen

Bejirf ftottpnbet.

15. Unterlaffene Slnmelbung jur StammroQe ent»

binbet nicht oon ber SefteQungSppicht.
16. Die ©efteQung pnbet mührenb ber Douer ber

äftilitürppicht jährlich fomohl uor ber Srfah»
ftommijfion, olS auch oor ber Dber»8rfabtom»
mifpon patt, fofem nicht bie SRilitärppichtigen

burch bie (SrfahbehSrben hirroon gonj ober

teiltoeife entbunben Pnb.
n. ©efuche oon SWilitärppichtigen um iSntbinbung

oon ber OepeQung pnb an ben CioiloorPhenben
ber Srfahfommifpon beSjenigen SluShebungS»
be^iitS ju richten, in loeMem Pe pch noch

Afftr 13 ober 14 ^u gepeuen hoben.
18. iRtlitärppichtige, »eiche in ben Derminen oor

ben ttriohbebörben nicht pünWidh crfcheinen,

pnb, fofent fte nicht baburch jugleich eine här»
tere Strafe oerwirft hoben, mit (Belbftrafe bis

ju breipig SRarf ober ^ft bis ju brei Dagen
ju beftrafen.

Kuperbem (bnnen ihnen oon ben Srfah»
behOrben bie Borteile ber Sofung entjogen

»erben.

3p biefe BerfäumniS in bSSlicher Kbficht

ober mieberholt erfolgt, ober liegen bie Bor»
auSjepungen beS §. 140 b. Str.»@. oor, fo

Pnb Re unbcfchabet ber oon i^nen oer»ir(ten

Strofe olS unpehere DienftpRichttge }u behanbeln.

Vathen, ben 20. Dezember 1^.
Der 8iegierungS»Bräpbent.

oon ^artmann.
Kr. 5ID Huf ®Tunb beS §. 12 ber Boül^ri*

Cerorbnung, betreffenb ben Cerfehr mit üetpüfpg»

ten unb oerbichteten @ofen oom 23. September
1905 (Amtsblatt ©eite 208) höbe ich 5ie Ingenieure
beS Dompffepel»Uber»achungS>BereinS ju Hachen
}u ©achuerftänbtgen für bie Bornahme ber in ben

§§. 3, 4, 5 unb 6 ber oorgenannten
Berorbnung oorgcfchriebenen Bröfongrn unb jur
HuSfteQung oon Befcheinigungen nach §. 7 a. a. O.
ernannt.

Hachen, ben 27. Dejember 1905.

Der BegierungS'Bräfibent.

Oon ^artmann.
Kr. 513 Der f^upgenbarm Behrenb }u Supeit

hat am 2. Oftober b. bie 15 ^ahre alte

Berta Biona burch tatfraftige |>ülfe oom Dobe
beS ffirtrinfenS errettet.

gür biefeS mutige Berhalten erteile ich ihw
hierburch eine dpentliche Belobigung.

Hachen, ben 22. Dezember 1905.

Der BegierungS'Bröfibent.

oon ^artmann.
Kr. 514 I|<ol4ett»er0rbnnn(|,

betrepenb

bie Einrichtung unb ben Sebrouch folcper lanb»

»irtfchoftlicher Wafchinen, »eicht nicht im Rohren
arbeiten.

Huf @runb btt §§. 6, 12 unb 15 beS ©efeheS
über bie Boliiciuermaltung oom 11. QRärg 1850

beziehentlich ber §§. 137 unb 139 beS ©efe^eS

über bie aQgemeine SanbeSoermaltung oom 30. ^uli
1883 »iib hierburch unter ßupimmung beS BejirtS»

auSfehuReS folgenbe BotU^'Oerorbnung erlaRen.

Sin}iger BoragraPh-
Die für ben Umfang beS KegiernngSbejirtS

Hachen erlaRene Bol<i<ioerorbnung oom 28. De»

f

ember 1896, betrepenb Einrichtung unb ©ebrauch
olcher lanbmirtfchaftlicher Biafchinen, »eiche nicht

im ^h'ffu orbetten, tritt mit bem 31. Dejember
b. ^6. auper ftraft.

Hachen, ben 23. Dejember 1905.

Der SiegierungS'Bräfibent.

Oon ^artmann.
Kr. 515 Huf ©runb beS §. 105 e ber ©e»

»erbeorbnung bepimme ich für ben Umfang bcS

IRegitrungS.BejirfS Hachen, bap am ©onntog,
ben 31. Dejember 1905, im Bopierhonbel ein

ertoeiterter ©efchäftsoerfehr bis jur Dauer oon

10 ©tunben berart jugtlaRen ip, bap biS 7 Uhr
abenbs ©ehilfen, Cehrtinge unb Hrbeiter befchäf»

tigt »erben bürfen unb in ben openen BerfaufS»

fteQen ©e»erbebetrieb Pattpnben barf.

Ha^en, ben 21. Dejember 1905.

Der SRegierungS'Btäfibent.

Oon §artmann.
Kr. 516 Der ßetr Biiniper bei

hat bem Komitee beS Stettiner BferbemarfteS in

©tettin bie Erlaubnis erteilt, im ^ahre 1906
^ lOOgle
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eine öffentliche ^iJerlofung öon ^ferben, S8ogen

unb anberen ©egenftänben gu Oeranftatten unb
bie Cofe ln ber gongen SWonard>ie gu uettreiben.

(S8 foHen 600000 8ofe gu je 60 ^f. oubgege*

ben »erben unb 4304 ®e»inne im ®efomt»erte
Don 135000 Snt. gut HuSfpiefung gelangen. !Cie

Aiehung wirb ooroubftchtlich am IS. i^uni 1906

in Stettin ftattfinben.

Stochen/ ben 23. Degembet 1905.

fE)er Stegierungd'^rSfibent.

non ^actmann.
9hr. 617 !DuTch Sltler!)öch|le Crbre nom

9. 9iooember b. Qi*- genehmigt worben, bo6

nach fDlaggabe beS Slbfaheb 4 beS §. 1 ber ®runb>

fShe für bie SSefehung Der Subaltern* unb Unter«

beamtenftcllen bei ben IReichl« unb Staatlbehörben
mit SWilitörontoäitern oom 7./21. aWlrg 1882,

abweichenb bon ber fireugifchen Aufof^beftimmung 2
gu ^aragroph i <>• C-/ i'Ü *Snbe Sehlember 1907

»ieber Unteroffigiere mit minbeftenb fechbjShriger

oftioev ®ienftgeit im |)eere ober in bet SVarine

in bie ftönigltchen S^uhmonnfchoftrn eingeftellt

»erben bflrfen.

Stachen, ben 19. ®egember 1905.

tCer 91egierung4*$rdfibent.

t)on ^artmann.
9tv. 618 ®em Strgle Dr. 92eu hin, Sincxng*

ftrage 9lr. 13, ift bie i^laubnil erteilt worben,

homöobothifche Strgneimittel au4 feiner ^ouAaftothete

felbft gu btd^nfteren.

Stachen, ben 18. ®egember 1905.

3>et Kegiening4>$rftfibent.

bon Hartman n.

Kt* 619 Ketteic^ttii
ber Stabt« unb Sanbfreife ber Kegierun^begirfe in ber »tÜ SoltdgShlung

bom :^ahre 1900 für bie gegenwärtigen ®ebiete bet Streife fich etgebenben Sinwohnergohlen mit Slul*

fchlug bet aftioen iKilitär)>erfonen (§. 12, Stbfah 2 ber Kh^inifchcn $robingial«Otbnung).

8fb.

9?r.
Streik.

3ibil«SinWohner.

($. 12, Kbf. 2 ber »bebtifcbtn

$rootiqia(orbnung.)

3oh( ber Stbgeorbncten

ttAhtenb bei für bie oifo

lanfeaben ni4fic SBo|l« mehr +
SBahlbetiobe. (Mtiobe. »cniget —

L Ktgirrungflbegtrl Hmh».

1. Stachen«Stabt 133 940 3 4 + 1

2. H ßanb 126 640 3 3
3. ®ttren 90 673 3 3
4. Srfeleng 36 692 1 1

5. Supen 26082 1 1

6. ®eilenfirchen 26 471 1 1

7. ^eindberg 35 886 1 1

8.

9.

Qülich

SRalmebh
42 149
31260

2
1

2
1

10. fUiontjoie 17 660 1 1

11. Schieiben 44 833 2 2

612 286 19 20
alfo mehr + 1

n. KtgitruMgebegirl Cohltng.

12. ®obleng«Stobt 42 926 1 2 + 1

13. „ Conb 55 655 2 2
14. St. ®oor 39 421 1 1

15. Streugnach 77 819 2 2 i
16. Simmem 35 232 1 1 n

17. 3ett 32 341 1 1 ;
18. Cochem 39 644 1 1

19. SWohen 70 861 2 « >*' :

3u übertrogen 393 899 11 r-’Tl



1
‘

5ibi(*(iinwo ^ncr
Aab( bet Hbaeotbneten

1
sfb.

ft r ei 6.
(§. 12, KH. 2 ba Stbdnif4<n

ttäbrtnb btt ffit bie atfo

1 «r. lattfenbeti mebt +
ft

)

^•Bbi|(al«Tbiitmg.)
Sabbxtiobt. periobe. mcnigtT —

* He6«Ttnig

:

893 899 11 12 + 1

1 20. Stxnou 22 287 1 1

+ 1
i

21. ü^tttdler 40 824 1 2

1

22. 97rutDieb 82 626 2 3 + 1

! 23. !((tenttr(^ 67 572 2 2

1 24. XBeklar 54 056 2 2

! 25. ^nnfen^cfm 18 736 1 1

i 6V5ÖOO 55

—

23

i

o(fo ne^t + 3

1 UL (U(N.

1

26. 0omi«®tabt 69 983 2 2
+ 1' 27. <Ü(n«€tobt 365 602 7 8

! 28. Vlfil^eini a. n^dti>Ctabt 43 525 2 + 2

29. Serg^eim 47 515 2 2

30. 8onn«Canb 56 844 2 2
+ 1

l
31. C0(n*Canb 84096 2 8

32. SuStiri^m 45 923 2 2
+ 133. ®uimneT8ba(5 43 069 1 2

1 34. ^(^eim a. 87^in«8ctnb 61 174 .3 2 — 1

35. 9}5dn5o(5 32447 1 1

36. ®ttg 107 227 3 3

37. S3albbioel 24 857 1 1

38. ffiippcrfürt^ 28 246 1 1

~rmm 27 3l
1

aifo ne^t + 6
toeniger — 1

i bleibt we^ + 4

t
ff. ttcgimmt65<|itf 2>A1fcl5*rf.

39. Satnten 141 889 3 4 +

1

40. eiefic 59 016 2 2

41. Srefelb‘Ctabt 109 047 8 3
+

1

+

1

42.

43.

. Qanb
!Cün(iboif^tabt

41985
209 972

1

4
2
5

44. y Sanb 96 568 2 3 +

1

46. Duibbutg 160 726 2 4 + 2

46. VtOfTjtlO 156931 4 4
+ 247. Sffen>®tabt 195 702 3 5

48. H 207 180 6 6
49. fklbem 57 401 2 2

50. m.«(abboi^tabt 58 021 2 2

51. „ Sanb 127 862 8 8
52. HtcMnbtoli^ 45 833 2 2

53. fttn^wn 94 606 3 3
54. Senne)) 77 415 2 2

». SRettnunm 92 480 3 3
+ 156. IRoete 82 226 2 8

3n Abertngcn 3öni5! 4b 57
’^gitiAd^)y



1

' 8fb.

5Wr.

ilii 1 T r 1 1 t I..I -

.2 r e i 8.

3iui(’(£inwobner.

(§ 12, 9b{. 2 ber 3IIictaif(bcn

$roBiD}ialoibnuug.)

3obt b

toAbeenb btr

lauftnben

ffioblfenobe.

tr Slbgeor

für bie

nStDüc Sab(>

)»nob«.

bneten

atio

mein +
meniget —

Übertrag 5014 861 48 57 + 9

57. anül^eim Q. b. fRu^r*©tabt 79 315 2 + 2

. 58.
ff ff ff ff

Conb 28 214 3 1 — 2

59. 97eu6 64 059 2 2 -

+ 260. Oberboufen 42 148
2

2

61. 9?ec8 66 761 2

62. SRemfcbeib 58 090 2 2
— 1

f 63. IRubrort
'• 77 880 3 2

i.64. ©o(ingcn>©tabt 45 230 2 2

;\65. „ Conb 112 526 3 3

2.589 083 65 75

aifo mehr + 13

weniger

bleibt webt

— 3

+ 10

V. «fflicrungSbt^lrr trUr.

66. ©ernfaftel

67. ©itbuvg

68. ®aun
69. aKetjig

70. Ottmeiler

71. ©rflm
72. ©aarbrücfen

73. ©aarburg
. 74. ©aotlouie

‘ 76. ‘Xrier»@tabt

76. - „ Conb
/ 77. ©t. SBenbel

78.

9)eg.*©e}. 9Iacb(n

. „ „ Coblenj

„ „ mn
„ „ ®üfyelborf

- » Xtier

9rr«rbttntt0«ti nnb ^ekattntiuAiitnniirti
r üuhtvtv #el|är^nt.

|

8rfantttmrtd)utt0.

9hr. 520 Sluf @runb beä §. 19 beb ®efe|e4 I

über bit (Srriditung bei 9)entenbanten oom 2. 'IRai}
j

1850 biingen toir )ur ßffent(id)en jfennt* i

nia, bofe ble ^uert)erfi(berunga«Slftiengefeflfd)Qft
|

-SihortQ" ju Cetlin non uii8 unter bie !

Derjenigen ^ueroerfu^eruiig8>3Infialteu oufgcnoni*
|

46 281 2 2

43 485 2 2

28 800 1 1

44 835 2
• 2

102 717 3 3

.33 544 1 1

200 461 4 5 + 1

32 395 1 1

87 074 2 3 + 1

38 034 1 1

83 441 2 3 + 1

49 160 2 2

. . 38 997 1 1

“ Ö'29 224
'

'1 24 57

Qifo webt
1

+ 3

612 286
' 19 20 +

1

675 000 20 23 + 3

1010508 27 31 + 4

2 589 083 65 75 + 10

829224 24 27 + 3

©umme 155 f
4- Sf“

nien Worben t|t, bei welcben rentenppi(btige ®e*

bäube ber ©rooinj Sefifolen unb ber

oinjL gegen generagefabi öerji(^eit werben bflrfe«.

aKünfter, ben 19. ®ejember 1905.

flöniglidje 3)ireftion bet Stentenbanf

für bie ©roüinj SBefifalen, bie Stbeinproowi

unb bie ©roninj $effen*9ia^ou.

«t. 521 J)ie ^fungntfür bie DKttelf^al*

feerer unb Steltorrn werben im 3o^re 1^06 i*



folgrnbfr Orbnung im €ibung8|aa(e beS ^iefigtn

5DilaftmalgcbäubeS abge^alten totcbtn:

1. ^flr bie 3Ritteffc^uI(ebiet:
a) : 19. 3uni unb folgenbe Xagc

;

b) l^bfttermin : 3. 9looember unb folgenbe Xage.

n. gflt bie Meftoren:
a) Srfi^ja^rStennin : 11. 3uni unb folgenbe Xage;
b) ^rbfltermin: 22. Stooember unb folgenbe läge.

^e ^Reibungen gu biefcn Prüfungen, auf mel^e

bie Seftimmungen ber ^JrüfungSorbnung oom 1.

3uli 1901 Hmoenbung ftnben, finb und fpätefienS

bid )um 1. 3Rärj beim. 1. ^plember einjuieitbcn.

Xie ^rüfungdgebügren non 20 SRacf jiub un>

mittelbar nach bem Smpfange ber bie 3uloffung au8>

fprei^nben 9}erfügung einjufenben.

Coblenj/ ben 10. SDejembei 1905.

^TOOinjial'St^uIfoQegium.

oon ^öoel.

6elaittitttiadttm0.

9tr. 522 Xie ^üfungen ber fie^rerinnen, ber

I
Sd^uloorfteberinnen unb^ber @pratblebrerinnen werben

in unferem (Btfd)äftdb<rei(^e im Sa^re 1906 nad^

I
fofgenbem $lane abgebalten werben:

1. 3n Sohlen

j

a) Prüfung ber Se^rerinnen am
15. URai unb folgenbe Xage unb am 16. €ep>
tember unb folgenbe Xage;

b) Prüfung ber S^uloorfte^rinnen am 25. 3uni
unb am 26. September;

c) ^[hrüfung ber Spracblebrerinnen am 26. guni
unb folgenbe Xage unb am 27. September

unb folgenbe Xage.

2. 3n Sarmen ißrüfung ber Se^rerinnen am
29. aRörg unb folgenbe Xage.

Xlie Sorfi^riften über bie 9Relbung unb bie 8e«

bhtgungen für bie 3ulaffung ju biefen Prüfungen

finb in ben ^[irüfungdorbnungcn oom Stpril 1874
I unb oom 5. Huguft 1887 enthalten, welche mit ben

I jpitcren übünberungen in bem {Inhange gu ben lBe>

ftimmungen bed äRinifterd ber geiftlichen,

Unterrichtd« unb SRebiiinal<Hngelegenheiten über bie

bSheren iRöbchenfchulen oom 31. äRai 1894 abge>

brudt unb im KBcge bed Ouchhnnbeld gu beziehen finb.

{(ufer ben bort gefteQten f$orberungen ift nach

$ier}u ber

ben Oeftimmungen bed aRinifteriaI>Srlaffed oom 15.

Sonuor 1901 — ü III D 9ir. 3323 ü III B 2917 —
(3entralblatt für bie gefamte Unterrichtd>Sierwa(tung

in ^reuhen 1901 Seite 204—209) in jeher äRelbung
jur £ehrerinnen>^üfung oon ber IBewerberin beutlich

unb genau anjugeben, wo unb oon wem fie für ben

Sehrberuf oorbereitet worben ift, namentli^ in

welcher SBeife unb in welchem Umfonge ihre praftifch>

pübagogifche Sorbilbung e^olgt ift, in welchen S^r«
gegenftünben unb auf welchen Stufen fie einzelne

Serfuchdleftionen fowie fortlaufenben SMaffenunterr^t

erteilt h<ii unb oon wem ihre Sebrarbeit geleitet

unb beauffichtigt worben ift. 3uut »achweife ihrer

ißorbilbung im unb in ben weiblichen

^anbarbeiten h<>t jebe IBewerberin eine oon ihr felbft

gefertigte 3eichnung unb eine oon ihr felbft gefertigte

»anbarbeit aud bem Sto^gebiete ber Oberllaffe ber

Schulart, für welche bie Sehrbefähigung Strebt
wirb, oorjulegen.

IRach bem Srlaffe Dom 15. Januar 1901 fann

ferner bei ber fchtiftlichen Prüfung an Stelle ber

Ueberfe^ung aud bem Xteutfchen in bie frembe'Sprache
eine freie fchriftliche Krbeit oon mdgigem Umfange
treten.

Xie ^üfungdgebühren betragen 20 3R. unb finb

oor bem Sintritte in bie ^fung }u entrichten.

Soblenj, ben 8. Xe^emMr 1905.

$roDinjiaI«S<hulIoIIegium.

oon $6oeI.

Nr. 523 yerr«niü-y«il|rM^t«ii.
X)em oon ber Stabtoerorbnetenoerfammlung oon

Sinnich für eine jwSlfjShitge Slnitdbauer }um
©ürgemteifter gewählten ©ürgenneifter Cnift

©chmih }u Sirneburg ift bie R3efiötigung erteilt

worben.

X)em Äönigl. ®ewerbcaffeffor Sampe in Schöne«
berg ift oom 1. Qanuar f. Qd. ob bie SBohr«
nehniuiig ber S^chäfte eined ^ilfdarbciterd bei

ber königlichen Sewerbc'^nfpeftion {lochen I in

{lochen übertragen worben.

SnbgUUig ongeftedt ift bie feither einftweilig

tätige Sehrerin {3erto :^ungflei[ch bei ber fotho«

lifchen tiolfdjchule ju SRormogen, ^eid Schieiben.

{Injeiger 9lr. 52.

'
« W; itnuf »an 9. 6teteCen in IU4)(ic.

Digitized by Google





W * ggt»<t«gettage lum timtlMatt.

35erteiluttg

ber

Don bell @tabt> unb Sanbfretfen ber 9l(ietnbrobinj für ba^ Stedinung^ia^r

Dom 1. ^prtl 1904 bi^ 31. Sllärj 1905 aufjubringenben

^roDinjioIabgaben.

^ufolge bc2 bom 44. 9t§einifc^en ^lODinjiaKanbtage genehmigten ^aupt«:gau4ha(tl^l(inel

(Qt bo4 SlechnungSjahr 1904 foQen für bie im SBege ber ^oninjmlabgabe aufgubringenben

Sebüifnige ber ^roningialbeimoitung gut S)ecfung bei ^ften beS lünnbaimenmefeni, bei eiweiteiten

Himenpgcge, gui Unteihaltung bei fiflheien iBegiittftiagen {owie gui (Sigfingung bei oDgemeinen

SotationSiente begw. ffli allgemeine ätoede 12'*/o beS berichtigten @taaUgeuei=SoUauffommenl

erhoben werben.

^i 5Deifehi8anIagen begw. gui Seiwattung unb Unterhaltung bei früheren 83egiif4ftiahen

finb nach onoähnten ^aupt>$au4balteplan 3255400 SR. gu erheben. 3» Abgabe hot

ber ftieiS SSehlai auf @iunb beS § 11 bei Siegulatios »om 17. 3anuai 1876, betiegenb bie

Saeinignng bei in ber Slheinprooing beftehenben 0egirt<ftrahenfonb4 unb ber ^onbS gur Unter«

haltung ber StaatSftiagen gu einem ^ooingialftrahenfonbS, einen SBeitrag nicht gu leiften, währenb

biefer S^ceÜ gu ben übrigen ^rooingialabgaben in gleichem SRage wie bie anberen ftieife

beitragjpgichtig ift.

^er umiiehenben ißerteilung würbe bae nach 9Ra|gabe ber §§ 106 unb 107 ber ^ooingial«

orbnung »om 1. 3uni 1887 berichtigte SoUauffommen an biretten ©faaUfleuem mit ÄuSfehtuh bet

@enetbefteucr oom ^ufiergewerbe für bo8 SJeranlagungSjahr 1004 gugiunbe gelegt unb gnb hierin

gemöh 93e[chlu)fe4 bei 41. Siheinifchen ^roDingiaUanbtagS bie gngierten Steuern für (Sinfommen

unter 900 9R. auher SSetiacht geblieben.
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2 3

firei«

€0llanffoiitmeii

an bireften

StaaUftnirrn

für 1904.

£ L±

92a(^ bnn Vcfd^lune

br# $ronm)iaIlanbtog4

12*
'g tU ¥minii*lab|t«bt.

moxin fät fSxxUffii'

anlagm 3255400 SR. ober

5^4gg*/, «nt^altcn Hub.

•* !-?

I. K(di<ntttgM<|hrf

1 Vac^n Stobt 2 368 580 57 284 229 66

2 „ Sonb 1084877 17 130 185 26

3 Düten 1019 282 39 122 313 89

4 (Srfclenj 265 937 24 31912 47

5 (Kuptn 209 358 58 25 123 03

6 @cilcnfir(^ 149 583 86 17 950 06

7 ^tiniberg 145 706 56 17 484 79

8 342111 33 41053 36

9 SOtoItnebQ 161396 67 19 367 60

10 SRontjoie 68 698 04 ‘ 8 243 76

11 St^eiben 171639 91 20 596 79

Summe 5 987 172 32 718 460 67

11. Wegiermigi^tirf tfogUits.

1 tlbcnau 53830 28 6459 63

2 ilbtiunln 316 151 50 37 938 18

3 aitentin^n 332 654 54 39918 55

4 Sobleuj Stobt 878 562 30 105427 48

5 , £onb 344 238 71 41308 64

6 So(^ 157 189 67 18862 76

7 jheujno(^ 665 030 46 79803 66

8 SRo^en 431 113 17 51733 58

9 äReifen^eim 68 121 74 8 174 61

10 9leumieb 548 369 04 65 804 28

11 St. @oot 231 414 05 27 769 69

12 Snmnern 136 007 82 16 320 94

13 SBefrlot*) 348 568 81 23 202 38

14 8*ö 178614 39 21 433 72

Summe 4 689 866 48 544 158 10

') £«t itnil fficmai if) von bei Mbgoi« fOi StTtc^Tlanlagtn btfrdt.



1

«T.

3

ftreid

!6(n(ibtigtce

Soflanffommtn
an biietten

6taat<{l(utTn

für 1904

4

3ta4 t«m Stfc^tufie

bc< $roDitisiaUanbto|)<

isoitn für Satt^xi’

anlagcn 3 263 400 9!- otrr

6^>i> % ent^oKtn fmb

j -- 4-

UL Rcflimmflibesitt tfbltt.

1 Strg^tim 409 98C 98 49198 44

2 Sonn ©tobt 1614169 66 193 700 36

3 „ Uanb .
’ 494 234 63 59 308 16

4 6ö(n ©tobt 7 867 684 16 944 122 lü

5 „ 2anb 793087 36 95 170 48

6 (Sulfitc^tn 396 918 67 47630 24

7 ©ummcTibac^ 253 217 98 30 386 16

8 SRül^nm a. 9ifi. ©tobt 658 349 88 79001 99

9 „ ßonb 357 342 10 42 881 05

10 9t^einba(^ . 200 833 95 24100 07

11 Sieg 682 850 35 81942 04

12 Salbbioel 73 395 82 8 807 50

13 SipperfüTt^ 110 474 60 13 256 95

©umine 13912 546 14 1 669 505 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IV. W<9ietiMi0bb<|ir( SAffelborf.

Sannen 2179143 77 261 497 25

(Sleoe 524 136 71 62 896 40

Stefelb ©tobt 1 722 527 24 206 703 27

, 2anb 432 366 80 51884 02

Duisburg 1419128 83 170295 46

Dflfielborf ©tobt 4215 796 62 505 895 59

, £anb 882 188 83 105 862 66

SIbetfclb 2 727 244 47 327 269 34

Sffen ©tobt 2 449 528 97 293 943 48

, 2anb 2 752 159 86 380 259 18

Oetbem 348 859 52 41863 14

@Iabbac^ ©tobt 803 910 66 96 469 28

„ £anb 976 721 56 117 206 59

®Teoenbroi(^ 364 447 98 43 733 76

Aempen 617 585 01 74110 20

ßennep 535 707 81 64 284 94

ÜRcttmann 839591 80 100 751 02

SKociS 666 564 59 79 987 75

IRUl^eim a. b. 9t. ©tobt 888 832 72 106 659 93

„ £anb 198 551 08 23 826 13

25 544 994 ! 83iu übnttogen 3065 399 3‘J
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1

9h.

2

9rei«

3

Seritbtigte«

Sonaoffnmmen
an biicften

Staattfteuein

für 1904.

Li

4

9tad) bcm Scitbluüc

beC ^rDDinjiallatibtagl

127, *18 fr»itt)biUb«tkt,

nwrin für Certekr«-

anlagen 3253400 SR. obn
5.,4i, 7, entbalten finb.

lA

Uebfrtrog 25 544 994 83 3065 399 39

21 92eug 645 135 70 77 416 28

22 Dbft^ouftn 609 029 93 73083 59

23 9tec8 660 180 71 79 221 68

24 9iem((^tib 680 640 83 81 676 90

25 9iu^Tort 1 746 988 51 209 638 62

26 Solingen Stabt 533 727 91 64 047 35

27 „ 2nnb 967 108 72 116 053 05

Summe 31 387 807 14 3 766536 86

V. 2:tier.

1 ®crnfn|let 223476 85 26 817 22

2 Sitburg 163 422 93 19 610 75

3 fDaun 79 376 04 9 525 12

4 SRetjig 244 080 27 29 289 63

5 Cttmeilet 695 848 02 83 501 76

6 ^tüm 99 739 23 11968 71

7 Saarbtüden 1 830 988 — 219 718 56

8 Saarburg 159 829 35 19 179 52

9 Saarloui« 522618 82 62 714 26

10 St. SBenbel • 201002 07 24 120 25

11 Irier Stabt 560 455 95 67 254 71

12 „ iJanb 321 582 24 38 589 87

13 SBittlic^ 170000 72 20 400 09

Summe 5272420 49 632 690 45

I. McgierungSbejirf Satten 5 987172 32 718 460 67

IL H Goblenj 4 689 866 48 00 10

III. n lläln 13 912 546 14 1 669 505 54

IV. n I)üffelborf 31 387 807 14 3 766 536 86

V. M Zrier 5 272420 49 632 690 45

Summe 61 249 812 57 7 331 351 62

Düffelbotf, ben 17 . 9)län 1905 .
®e(omtJonaufIommen b«i

Vtosini mit Sulf^Iu^ be< PnifH
ffiettoi bdrtgt 60901 243,76 n.

Ser Sanlie$^aii|itiiunin Der |l^eiii|iriniin;:

Dr. 9lenoet4 .

((fli bie rit^Hge Otreibnuiig:

etapbrn,

£anbcifelmlt.

#|l. 8. e»i t CK. || «MIrltnf
1.

T



<l$tr<t>)B(Uaoe j(um

bet

^ruüiujioluerwttltunfl bcr Sl^eitiprotiinä

für bflS Sire^nungljabr

toom 1. «Iiril 1905 i»U 31. MAv| 1»0«.

9rM< »Oll )<. 4oft k Kir. Mniglidgc ^ofiuAkrutftrtt in

!»•»,
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BrtTdfl

für bat

!Rr4«tng«it|r

1904 .

lilel. I«r. ^innal^me.

öflrofl

für i>o«

Std)nunn$ifllir

190.'..

I.

' 1

I
8

A. SOgtmtint ^otatienSmitt bcO StaotrO.

®otation«Tente auf @runb bcr ©ffe^c öom 30. aptU 1873

unb 8. Suli 1875

R. SlalattonOrtnU bc9 SloottO ffir btfitintnte

X)otationOrente für baO ^cbammcmocfen (§ 12 bcO

»om 8. 3uli 1875)

^otatiouOrcntc für bic ^cbammeii>l!e^tanftn(t ju (£öln (§13
bofetbfl) .

DotationOrcntc für bie lanbrairtfc^fllii^tn ®<^ulfn (§ 14

baftlbfl)

®olQtion8tcnte für bic StTafeenDcnuaUung (§'20 bnfelbfti

3)otation8rente na(| äPa^gabe bcr §§ 1, 4 unb 5 bc8 @c)c^8

uom 2. 3uni 1902, bctrcffenb bic ÜberttKifung »eiterci

XotationOrcnIcn an bic ^ouinjialocrbänbe, bcjio. bei SDcr^

^Sc^ften Sembaung oom 22. 3uni 1902

2)otaHon8Tcnte nac^ Üßa^gabc bei §§ 9 unb 10 bc8fctbcn

Üle{c(c8 bcjiD bcr cno&§ntcn IBcrorbnung

Äentc bc8 Staate« für Übernahme bcr fogenonnten Setf«

mann’jc^n StTO§f

Wente bc« Stootc« für Übeina^inc bei fogenannten ftünler*

Slftienffralc bei Ciauenburg

ameil mi bei Stnat8temc bc8 ^rooinjialuetbaiibei SSeftfalen

füT bic Umei^oltung bei StragcnftTccfc in bei @emeinbc

Cbcrbonlfclb

Summe Xitel IB.

1 756 736 — 1 756 736 -

980-

4 972 50

12600!—

2 056 2831

647 8251-

93713 —

8 lOoi—

15001—

930-

I

4 97250

12 600i-

2056 233i-
I

I

647 825I-
]

93 713-
i

8100

I

1500-



3

gfmrtliundrn.

StnDtnbung ju btm gtba^len <fi <* Xnlagt XI unltr i 2ilel II ber 9in>

nobmc nac^gtnlefm. (Sir^c 6fit( 206.)

X<*gl(ii^cn untn Xitel Ul b«( (Unitabme beb J^aub^lblKplani ber Vrovin)iat>.'^hanimen>

le^ranftalt )u Sdln. (€ie^e Seile 206.)

Xe<glei<bcn in Knlage XX unter Xitel I Kr. I ber Sinna^me. (Siebe Seile 534.)

Xe<glei<ben in Sniage XIX unter Xitel 1 9tr. I imb 2 ber Sinnabme. (Siebe Seite 48U.)

Siebe Xitel I 9lr. 5, Xitel II 'Xr. 12 unb 14 ber Xubgabe bieieb ,'(<aubb<>libp[anb

(Seiten 8 unb 12) unb in Xnlogc XII Xitel II unb «niage XIV Xitel III ber

Sinnabine (Seiten 8, 12, 14 unb 882, 410).

Siebe Xitel II Xr. 19 ber Xubgabe biefe< ^aubbollbplanb (Seile 14) unb in Xnlnge

XIX Xitel I Xr. 3 ber Cinnnb<nc (Seite 486).

Siebe Xnlage XIX unter Xitel I Xr. 4 ber fiinitabme (Seile 48G). Xic Unletballung

ber Strafe ift auf Orunb üefibluffeb bei 87. Xbeinifiben ^rosiniiiallanbtagb in

ber Sibung nom 6. Xe;ember 1892 gegen eine i&brtii^ Xente oon 8|iX> XI. auf

bie ^ropint abemommen iporben.

3n berfelbeii Xnlage unter Xitel I Xr. 5 ber (Einnabnie (Seite 48tSi. Xie Sirabe ift

auf 0ninb Seftbluffeb beb 38. Xbeinifcbrn bfropin)iallanbtagb in ber Si|ung oom
30. SRai 1894 gegen eine jdbrliibe Xente oon IMi XI. oon bet ^rooin) aber*

nomnten loorben.

Xebglciibcn in berfclben Xnlage unter Xitel 1 Xr 6 ber Qinnabme (Seite 486). Xer
blropiniialoerbanb oon XMfifalen ift oom Xbniglieben Oberoemwliungbgeriebt oer<

urteilt iporben, oon bet btt ^rooinj SBefifalen Ubenoiefenen Staatbrenle bcn betrag

oon 2850 3R. an btn Xbeinifiben ißrooinjialoCTbonb ffir bie Unitrbalhing ber in

bet (Stmeinbe Cbcrbonbftib gelegenen SIrede ber pormaligen Staatb[trab( Vangcii-

berg'^allingen ibbrlitb abjugeben.

Digitized

^
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~1
^frag Betrog

@ittnal^me.
ffli bat ffir bat

liltli9h. |lritinu«it»i«lrT JUtbtnagttabr

1905. 1904.

i

J! 4 Ji

1

Tl. ^roDinjialobgabcn.

I

1 JJiit aietIcbrtonla9fi> bejw. jitr IBcminItimg iinb Uiitcrljnltung

1

bcr ftü^trtii ®fjitttfho6«n

;

a) jur SJttfiing brr orbfntlic^en giiiignbcii 2 986400
\

2965 400!
-

b) „ , „ nufectorbfiulic^cti 9(u«gnbcii .... 290 000 — 290000 —
2 3ut 3)ccfung bcr ftoftcn be« SonbarnifmvcJciiS nul öriiiib

bc8 ©cfcbc« öom 1 474 500— 1 474 500—
3 3ur SJccfuiifl bcr ftoficn bcr mocitcrUii ätmcnpflcgc nuf

©Tiinb bc8 ©c{c^c8 ooni 11. 3u(i 1891 1 071 658 33 1 024 558 83

4 3ui (Srgänjimg bet ongcniciitcu !£'otation8rcntc bcjip. jüi

allgctnciiie ^Touinjialocnunltung 1786 541 67 1481511 67

Summe 2itel 11. 7 609 000 7 236000—

III. lifbiglid) burdilaufcnbc ®oftcn.

1 .^IrdSrcnte (§ 1 bc8 ©ffcbc8 «om 30. ?(prif 187.1 unb § 26

bf» Wefebf* woiti 8. Suli 1875) 333 411 — 333411 —

IV. ©innnbutf bon 91rbrnfonb8

1 3infcn bc8 Summ« unb 9tcfcrBcfonb8 bcr Üanbcibmir bcr
1

1

»o» 0 000 000 3W. jowic Äiiteil nn ben

3in8übcr|(^ft|fcn bcr äanbc8bnnf 584 502

1

574 000 •

l
3u ubcTtragcii 584 502

1

574 000'—



Sht^in jc^

wf^r

t

vtnigtr

uT i

21000
— •mmm

—
1

_ —

47 000 —

306 000

373000— — —

1

10502 — —

1»5M -

$emnkmtgeii.

XU(I n 9b. 1» Wc 0H<4«i< Meft* («eit« li) unk Xn(«te
XnC untti Zitet II 9tc. 2 (««te 466).

Snjlei^e ZUet II 9ti. 12 ket Xu4g«ke ki«fei ^ultaltt|itan4 (Ceite 12) unk Xnlagc
XII Zit*( n (Ctit* 382).

3«rg(ei((e ZUd II Kr. 14 ka Xu4g«ke kUfel ^ul^IHvUnl (•fite 14) unk Xntagt
XIT Ztttl Ul (edte 410).

Sei km ffli kie VrouiniUUatgaken ke4 ^a^teS 1004 fi^fßdlttn ¥»<
lentfake (12*/,) nfirke bet ntkenftt^enb all atorkfcIK^ *crai’

f^togte X6gabenbelT(u non 7 609 000 SR. ein kerU^tigie« CcOauf*
(smmen an kireften etaatgßeuen son tunk 63 410000 Sl.

«oiaui(eken. Xuf einen fo ^^n Setrag lann aber unter letnen

Umfldnken geregnet merken.

i^&r kat 3a^ 1904 mürbe ber 3fcfi(e9ung bet Umlage ein

Setrag ton 60300 000 „

|u 0runke gelegt. Sie nn Kovemker 1904 eingegongenen Sittei’

lungen ber Stabi> unb Sanbheife laffen fOr 1904 ein eo8auf<
fommen an birelten StoaUfieuem non runb 61000000 „
ermorten. Siefc kerufi |um Zeit anf 64ikungcn, ka aber

aniunekmen ifi, kag bon 1904 auf 190k eine meitere Steigfrung

eintritt, mirb man für 1906 ein CoKauflommen pon 61 600 000 „
|it Srunbe (egen Iknnm.

Son biefm Setrage merben 19 /•*', iu erl/eben fein um kie Summe pon

7609000 SR. fit^er )U fUQen.

Sie Aber biefe Summe binaut epent gut •r|ekang Itmmenke
Xrooi niialabgakc kleikt inr Serfftgung bei fropiniralUnktafl.
Sollte babingegen bie angenommene Summe an birelten Stoatl<
fteuern im 3abte 1906 ni<bi erteilt merken, fo ifl bet an ber Sr*'
nin|ialakgakc oon 7609000 R. feblenbe Setrag aul ben epent. no(|

porbanbenen, )ur SetfOgung be4 StBoin|tdl(anbtagg ftebenben fiker«

(•tffen in kern Kelbnut8*i*4tt t» entnehmen.

Ser Stammfonbb ketrigt 8000000 S. unk ket Xeferpefenki ebenfnlt

3 000 (XX) SR., mopon na4 6 24 be< Statut« ber 8anbe«kan( S<nfen bm •tooin|i«(<

(ai^tag |ur SerfAgung |u JteOen finb. Xuberbem nimmt bet •roptngialperbank an

ken mtilertn S^KbR^erfebAnen ke|m. 0rtrAgniffen bet Sanbeibonl teil.
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IV.

V.

I.

n.

III.

rv.

V.

9h.

i

CHnnal^me.

fletrort

für itai

Ptd|nuni|«ia4r

190.'».

Qrtiaii
j

für b«i
1

|Uitrnnii«*iiSi

1901

± i

Uebrrtrag 584 502 — 574 000 _

2 3iitSgen)iim bt« 9t^einif(^en 9Kdioration8fonb3 52 498 52 780

,

3 Uebcrfc^ttne bei $iooin)ta[>^(it)eiftd^(iung8an[ta(t. . . . 120 OCO 120000

Summe litel IV. 757 000 — 746 780 —

1

Serfibtebene StRnabmnt.

3infen uon oorübeige^enb lentbai angelegten iBeftänbeii bei

SentialfonbS 14 500 — 15 700

2 Unnoi^ngefe^ene Sinna^men unb jui Slbiunbung .... . 129 50 149

Summe Xitel V. 14 629:50 15 849

A.

Siebtrioinng.

tlQgemeine XotationSiente beb Staates 1 756 736 1 756 736

Ib. Xotationiiente bei Staate« füi beftimmte .... 2 828 223:50 2 828 223 50

^lODmjialabgaben 7 609 000 — 7 236000 —

Xuit^Iaufenbe ^often 333 411— 333 411 —
] (Sinna^men uon 9Iebenfonb« 757 000 — 746780 —

Seift^iebene (Sinna^men 14 629;50 15 849 50

Summe bei <Sinna^me 13 299 000 12917 000—

Xie eigenen Sinna^men bei einzelnen SSenualtungbjmeige unb

Xnftalten (ju ueigf. Seite 22 biefe« Haushaltspläne«)

betragen 10965 929 10462 383

'

1

90 {

üRithin @ejamteinnohme 24264 929 23 379 383 90
j
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1 9Ritl)in jffit

mr^r

i

nrnigrr

j j

1 10 502

i

_!
} “ 282 —

\

r

!

t — — _
1 10502 282 —

10220 — — —
'

1200

_ J 20

— 1220 —

_
— — — —

873 000— _ —
— — — —
10 220 — —
— —f 1 220 —

383 220— 1220—
382 000 1

—

503 545

884 545 >1
—

L i

ffmrrhnngtn.

2)(t 3>ni9(minn btt SRelurationtfonbt ^at betragen im
Xe^nungtio^re 1901 . . . 62 759,02 St.

„ 1902 . . . 52 689,96 „
„ 1908 . . . 62 104,11 „

)ufamnien 157 496/19 9t.

ober bui(5f(5niUli(5 ninb 52 498 91.

Serglcic^t au^ Xitel IV 9tr. 4 bet Kiitgabe biefet ^aut^alKplant (Seite 18 ).

9trglei(5e au(5 Xitel IV 9r. 7 btt Xutgabe bitfei $aui5<it8pl<inl (Seite 18).

Xie buben betragen im gteCbnungifabte 1901 . . . 18S(M,15 9t.

„ „ 1902 .. . —

„

„ „ 1908 . . . 10734,82 „

ober buribfcbnitirub 9679/16 91.

lufammen 29038,97 91.

|Diajjiz|g|)y Google



litel. 9?r. 9ltti80ab<.

Bttrüfl

fflr baS

|irtl|nunj)«)al|r

IttOö.

Jt +

«ftrofl

fär bdS

|icibi>ang»ial)r

1904.

±

±

aRithin jeht

nuht
\

l!

ti

sni}n

j
,

1. 41nf ber ^otutionbrcnte ru^nbe %(ii9gabe<Serbfli4tnngen.
!

A. aSit ber ®otntion8rente »on ber Äöniglic^en
J

@taatbregierung überniefen:

1 aicntc an ben Pfarrer ber St. ©ertrubiJfir^e in Gffen . 25— 25 — -

1

2 9?ente an bie fnt^olifcben Slrmen in Serben in Selb nnb
,

'JJatuToIien 2 350 — 2 450 — KM

3 diente an bie diettungianftalt Düffeltbal :>00 - 900 - — — —
1

4 diente Tür bie armen in Äettwig 100 — 100 — — —
5 7cil ber ^otationbrente nac^ bem @efe^e nom 2. Oluni

1*.'02 bejm. ber aHer^öibften dierorbnung »om 22. 3uni

]'.i02, Weicher jur Unterftübung (eiftungbft^wa^r Rreife

iinb @emeinben jn nemenben ift 431 883 33 431 883 33 —

B. auf ®rnnb ®ef(btuf[e8 be« 26. di^einifd^en

dironingiananbtageS (dier^anbtnngen Seite 37):

6 Jiir bie Sirbetm»augnfta»Stiftnng .... 50 000 3W. — — — — —
Summe Xitel I. 435 258 33 435 358 33 —

n. Hnfibfiffr on btt tinjdneit anftolten nnb iBerttaldingtn

J
Oll frfttinjiolnitttln.

1 an ben Haushaltsplan beS $rot>injia((anbtageS, beS ^robiu'

jinimtSfehuffeS unb ber 3tnttoIdemmltungSbehörbe. . . 356 500 336 000— 20 500 —
:

2 an ben Haushaltsplan:

a) jur Zahlung »on ^enfionen, Sitwen^ unb Saifen«

gelbem tc. an ^rooinjialbeamte nnb beren Htuifif*

btiebene fomie

h) jur Zahlung »on ^nualibengeibem (Unterftflhungen) unb

Sitwen* nnb Soifengelbern on nicht ruhegehottsberech»

tigte angeftellte unb arbeiter bejw. beren Hinterbliebene,

c) Dr. .VtIein*Stiftung 184 968 90 188464 — — S4I

3 Haushaltsplan über bie ddefolbungen unb anberen perfdn»

liehen auSgnben für bie bei bet £anbeS«S5erft<hetungS«

nnftalt „diheinproDing* befchöftigten ^»»injialbeamten — — — — -H

4 HausholtSplan über bie dlerraaltungSfoften beS ®cnoffen<

ichnrtSoorftonbeS ber diheinifeben Innbrnirtfchaftliehen 8e*

ru'ägenoffetrtchoft — — — — —

3« übirtragM 541 468 90 524 404 20 500 —
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SU ^ul^alMpMne 6(jt(^ung<iD(ife bei

$wpt<$au<^alMpIan toeifen nac^

»n

Uri f»irti>

lulaitttli

25

2 850

900

100

431 883

tigtxen eii> (Befamt<

ia)«ni anfgakt.

u» Jj. a Jj.

3s|i

25

2 350

900

100

431 883

4
435258

88j^
— |—

356 500—ii 178 500

184 968 901, 293 731

435 258

33

88

535000

10| 478 700

—1 485 900

- 123 OOOi—

90^1081 13lll0|, 2422 600—1 1511700!—

betrag

fat ba<

|lttknuRg«i«l)r

1904

25

2450

900

100

431 883 33

435358 33

513 500—

444 800

430 700

122 700

Oiegen bag dle^nungg«

jo^i 1904

mr^r
!
mtmsrr

* -• A-

21500 —

33 900

55 200

300

110 900

100—

— - 100

_1: _ _

13.

ftmtrhüngen.

Sk louiben gejault im 9leik

nungklakre
1901 . . 2418,80 4M.

1902 . . 2346,81 „
1908 . . 2326,21 „

iufammen 7089,82 9t.

obet buribiibn- 2363,27 91.

Xite Kukoake ricktri fi<k

naik b«n iRarttni • Z)urd)‘

f(knlttk>9taTttpretfen. Sa bie

Xukgobc in,btn legten Sagicii

gefunlcn ip. ivirb ein Betiaa

Don 2360 9i. voTge(ckm.

3ur baueinbcn Scinne^

tung an bak kiporifd)

benlmfitbige 3ep bei

golbenen$od)|eit 3kret
Ättifeilitgen 9laieP&ten
SUlkelmbckScogenunb
Kugufta mitb eine Gummt'

son jA^U4 60000 9i. ouk

bcT Xotationknntc |u clnci-

Stiftung für bie toukPum,

men 8inbci bet JHeinptorin),

aukgefgiicben unb in b. $auk,

koltkplan eingePeüt. (Vergl.

naikfolgenben Xitel 11 3ir. 7 .1

Seite 10, mo bet Settag uon

60000 9t. oufgetecknet ip.

(St ip bokei giei got ber

Sinie gotgettagen.)

Digitized Google
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Xitel. 9h.

II.

5

6

i 7

I

.
A.

!»•

I

!d

• E.

F.

G-
I

H.

: j

91u$0obe.

Bftrafl

fär boe

El(il)nung*ial)r

1905.

.» 4-

llfberlrng

^aue^attsplaii über bie SScmnltungefoften bei 9tbeinifificn

fJiDOinjinl'Jtuenjerrtc^eTungtionftQrt

^QuS^altOpInn über bie SJemaltuiigefoften bei i^onbcObmi

bei W^einprotinj

9In bie ^auS^attepIäne bei $ioPin)ial>X<iu6ftumnienanfta(ten

(6. bie 3‘‘f<“'«'’e''be0ung bei t01Sne)u. jtDaiflnben^ouO^altdpIon

Xei ^ioPinjin(*Xmibftummennn[talt ju $(ac^eii . .

„ „ „ „ »lii^I . .

n n « "

« « « . Glbcifcib

» „ „ - Gffcn . .

„ „ „ . Äenipcii . .

„ „ „ „ 9ieun)ieb .

„ „ « „ ^rici . .

Übel bie SScrroeiibuiig bei üüil^e[m-31ugiiftn>@ti’tung, bei

UnteiftiifungJ’onb« bei fiü^eien SScifinJ-Xoubflumnicn

onflalt ju Gölit unb bei UntcifliitungSfonb« füt ent»

iQ^eite Xflubftumine

glimme üii bo« lmibftummeiiroe[en

A. an ben ^auO^dtSpIon bei $iopinjiaf=S}Iinben-Untei.

lic^tOmiftatt ju Xüieii (Glifabet^-gtiitimg) . . .

B. an ben ^aiii^nltoplnn bei i)3iobiniin(»®Iinben-lIntei

iid)tbanftalt ju 9lcumieb (aiigiifte tBirtoiiO'^mit) .

C. ipnui^altlplan ilbei bui Uiitciftübuiigiionbj füi SBtinbe

glimme füi bnO SBIinbenmefen

übeitiagen

SftTOfl

für bo«

Rtibnnngfialrr

1904.

541 468 !>0

40 780j

35 300

32 690

57 360

23 400!

60CMX)

4« 020

50000-

347 550:—

83 000i—

48 140 -

131 140

I 020 158,90

521 461 -

50000— — ' —
334 4101- 135501—

!

13140j—|,

83 000|— —

45 990!- 2 150 —

128 990- 2150

1

987 864|- 35 790 —4
j



II

2)i« b«ji(^ung<n)fiF( bei

^Ottpt>.^u<^lt<pIan ncifen nadi

QR jifitiflcn
{

on

nl fniiti« ' (ig»tn

Jf Jt

nalMti

-i—4L

uu
Wcfawl:
?U^ik(

-jf ±

541 468 90 1 081 131 loli 2422 600;—

— —i
462 000—1 462000—

I

40 780

36 300

32 690

57 360

23 400

60000

48 020

283000

:

t.

l’

5580

1 770
1

•1

;

12 360

2 110
1

5 010

2 070—

2 910—
I

2 440—

i

2 740

1

36 990

5 680j

42 56o{

47 660

34 800

62 370

25 470

62 910

50 460

52 740

384 540i—

48 140 —

22 400!— 105 400-

1
I

I

14 010—!! 62160j-

II

8 6401—11 8 640 -

für bo4

fUil)KM3«)al|T

1904

15117001-

I

420 000—

261 100—

5 5801—

41 640—

47 87o|—

33 86ü|—

53 660

24 57ol—

61 210

49 830

52 730,—

370 9S0i-

103 000'—

0)e((en baO 91«^nun(t«:

ja^T 1904

mri|r

jL ±
j

Diriiigrr

1 *

110 900— —

42 0001—i'i

—

21 900 —
I

I

I

• 1

910

950

8 720

900

1 700

630

210

^tmerhungni.

2101-

13 6101-' — I—

2 400!- —

2 450|—
j

—
» ’i

— I-'- 5

's

4 8451—
j

— ""j-

J_;i I.

3lub<rb<m (in von

37760 aut btt %il5(Ii<i‘

tUiiufiai&Kftung.

Xubttbcm 1890 9). aut btm
Unterftäkungtfanbt bet fiü-

kmn SneintiZaubfiummtii'

anftalt in SMn.

Xubttbcm (in Sattb^b ’X”'

12240 W. aut b(T

Xugufta>6Hflung.

193 255 - ‘ —

Digitized Google
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lUel.

n.

f SäetTop

fär ba<

Bubinngfta

1905.

jt

Setrog

fttt bai

Stil)aang*ja

1994.

Jt

9Ni4iu ji|t

;9h.

1

Stttigaibe« br

4

mtjir

ji

1 (14<

i

1

9

Ucbtrlrag

!2(n bft> ^aui^alUpIan ü6ct bad ^ebantmennxjcn,

(i(^ b(i ^looinjial < $<bannncn • Se^TQitftalKn ju (Sdln

unb Glbnfdb:

1 020 158

.

90 987 864 — 35 790 u%

A. d» ^tfimicn unb Unterftfl|ungcn ffli ^(bnmnun 1930— 1930 — -

B. 9üi bk ^DUin)ial<^baminni«£(^TanftaIt )u Gbln «9 190— 66 600— 1

2 590i
1

l -

C. „ „ „ „ „ „ eibttfdb 44130 - 36 100— 9 030 -

i

10

1

Cummt für boi ^tbammrnmrftn

2tn txn ^aub^Itbplan über bic ^ften brr '^Orfoigt«

cTjie|ung SRinbrrifi^Tign in Gnnäglicit b«g 0cfcb(«

115 250 103 630 1 1 620;

J

i 11

1

Dom 2. 3uli 1900

'iln btt ^aub^altbvUne btt $Tooin)ial>$ti[> unb $flegc>

onftaltcn (fle^e Me 3ttfammenfieBuiie brr ipidnt) unb ^tPUr an

bin l^uB^altfplon:

407 000 338 400 69200

A. D« ^0injtill>$cil< unb ^fltgconftalt ju Vnbcrna(^ . . , 23 500 23 500 — _ -

H H Pt H tt m ®OIUl • • • 31800— 31800 — — - -

C. » . . , » - ®üKn • . • 41000 41000 — -- - -

*D. . . , , « „ ©alf^aufen 12 800— 12 600— — - ! "

E. „ . , , „ , (Srafenbttg . 4 900 4900 — I_
.

-

F. » Pt it fp pp PP 3Kcrji^ • • . 31 460 31 460 — — \ —

Q. « „ , , , , 3o^anni«t^at .
^ 68 600 ~ 68 600

1

(

12

1

Summt btt ^TDcinjial'^til' unb ^tgtanfialltn

^n btn ^oui^olUpIan übtt btt SBtmaltung btP Sonb«

anntnmtftnl:

9( folltn tntnommtn »ttbtn:

a) auf btt ^otationCrtnlt nat^ btm

(Btft^t oom 2. 3uni 1902 . . . 130500 9R.

203750 145 250 58 500

b) Qui btn ^Touingialabgabtn . . . 1 474 500 „

(gu matettben Ittel I ?lr. 6 unb II Jlr. 2 bet Sinnabme.)

1605000 — 1 605 000 — — •1 ^
l

3u übfrttngtn 3 351758190 3180144 — 175 110K 3^
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c;

£aupt>:^

an ^4ii|T»
nl fMtiM<
jItlBitttiR

J! J(.

tepläne 6«)i(^une6io(ife btt

u3^a(t6p(an meifen no(^
Sctiag

fttr bat

$tii|nRR6»lR||r

1904

a A

(Degen ba< 9te(^nung6

ja^r 1904

an
cigcaen (?U>

RatBtR

Jt A

an
0e|amt^
nu4gibc.

M A

mr^r

jt

»tnigtr

Ji A

1 020 158 90] 1 908 171g 2928 330

1

— 2 735 075— 193255 — — —

1980i 455 — 2 385- 2 385 - — — — —

69190 62 000— 131 190 - 128 600_ 2 590 — —

44130 — 50 200 94 330 62 100 _ 32 230 — -

1 15250— 112 655- 227 905— 193 085 — 34 820 — — —

407 600 — 834 400 1242 000 1 028 500 213500 — — —

23 500 — 291500 315000 314000 1000 — — —

31800— 344 650 376 450 376 400— 1050 — —

41000 402 300 - 443 300— 443 000— 300 — — -

12 600— 432 400 -- 445 000 376 200 69 800— —

4 900 — 600 100 — 606 000 499 200 — 6 800— — —

31 460 — 384 650 — 416 100 414 100 2000 — —

58 500 — 169 000— 217 600 _ - - 217 600 —

203750 2 514 600 2 718’350 2 420 900 297 450 "

1605 000— 55 000 1660000 — 1655000 — 5000 —

3851758]90 5424 826 10 8 776 585 8 032 560 744 025 — —

genurbinsnu

i(l b(T Staat<)uf4u6 »n
407600 SK. tinfctgtiffm.

Digitized by Google
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Sitel. 9lt. SluiSgalbe.

Btfrofl

für bai

ptf^nungflfl^c

1905.

Stltflfl

für ba<

|l(i4nii«g»ial|r

1904.

SRit^n j(|t

mr^r vrmg«

J. IL.

II.

13

1 14

15

16

17

18

19

lleBerttag

4>au8^QltSp(an bcr ^olijtifttofgdbtrfonb« unb bt« (S^ren»

brcilfteinn: aOgemeinen Srmenfonbe (@taat8n(bcnfonbS)

bcn ^auS^alUpIan füi bie cnociterte 8(nneni)flegc auf

@runb beO @efc^c8 »om 11. 3u(i 1891:

lii foQen entnommen metben:

a. aus ber SlotationOrente na(^ bem

@efe^e bom 2. 3uni 1902 . . 85 441,67 3R.

b. qu8 ben ^oninjialabgaben . . 1 071 558,88

(3u D(TgI(i(bcn XU(( I 9it. 5 unb U 9<t. 3 bcr Sinnabme.)

'^In ben ^auS^altOpton ber $TObin5iat<$(rbeit8anftaIt ju

ÜBraumeiCer

.'pauO^atMpIan beO Snnbannen^aufeS }u Xrter ....
x’(n ben ^auS^altOpIan über bie ftoften ber Leitung unb

93eaufTi(fjtigung ber baulichen Unter^altungSnrbeiten fomie

über bie Slbft^reibungen auf maf^inelle Einlagen in ben

^Touinjialanftaüen

9(n ben |iau8§alt8plan über bie Unterftüjjung milber

Stiftungen nnb 9Sof)Itätigfeit8anftaIten fomie über bie

:9often ber Unterbringung unb beO Unterhalt« oon Qpifep'

tifem, Sbioten unb IBlinben

?(n ben $au8^altbplan ber Stra^ennermattung:

1 . XotQtioiiirenten für bie @tro6enjroedfe 2 161 896 SW.

(etnfiOfirbliiO 93 713 39 gem&b §§ 9 u. 1(1

bc4 @((e8ri, betreffmb bie ttberneifung

loeiierer Xotationbeenten an bie ^cootnjiai-

oerb&nbr, vom 2. 3uni 1902).

2 . QU« ber allgemeinen DotationOrentc

be« Staate« 440 000 „

3. ^rooinjialabgaben 5ur Slermaltung unb

Unterhaltung bei *rüberen®ejirt8flrQ6en_^276 400 „

(3u uergl. Xitel I 3lr. 1, 4, (•, 7, U, 9 unb Xitel II 91r. 1 bet ISinnahme.)

.5u übertragen

3 351 758 90

1 157 000

163 000

I

60 700!—

9 OOOi—

5 878 296

3180144,-

1 110000

163000

6 700

9000

5 857 296!—

175110

— 47 000

— 60 000

— i
3 495

21 000 -

10625 754i90 10 326140—
4-

3031101— 3491

L
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Xitel. 9tr. Kttlgalbe.

Betrog

für baS

tU^nagata^T
1905.

» Jl-

Betrag

ffir baS

SteUpningfitbr

1904.

.J 4

URithtn jeht

nuht

j» 4
!

j

II. Ue6ertrag 10 625 754 90 10 326140 303110 ' 3i

Anlagen Ä, B unb C }um Haushaltsplan ber 6tragen<

neitoaltung (Seiten 521, 525 unb 529)

20 An ben IBenngltung ber lanbwiTt«

{(hoftlichen Angelegenheiten:

(Es ift }u entnehmen:

a) aus ber XotationSrente, Xitel I B 9tt. 3 ber l£in<

nähme bicfeS • 12 600,— 9R,

b) aus bei ^Tonin}ialabgabe . . 374 260,08 „ 386860 08 367 062 08 19 798
i

1

Anlage A. äloranfchtag füT bie $TOt)injioI>lSein* unb Obft> 1

bau|<hule ju Xriet (Seite 543) — — — — — -
1 ^

Anlage B. lBoian((hIag füt bie ^onin^iabSBein: unb Obft-

6au{(hule ju Sbccujnach (Seite 553) — — — — — -
Anlage C. Soran|(hlag füT bie $iooinjial>Sein> unb 06|1>

6au{(hule ju Ahimeilei (Seite 561) — — — —
21 Haushaltsplan für bie IBerwaltung ber [^htnbS jut ®e>

mäh^ting non lBieh>^<Snt|(häbigungen: a. infolge non 9Ioh
-

unb Sungenfeuchc unb b. non SRilj« ober 9{auf(hbTQnb

unb smai:

A. füt ^ferbe ic — — — — _j J
B. „ 9Iinboieh — — — — —

Summe Xitel II. 11012 614' 98 10 693 202 08 322 90B— sj

l

319412

1

L



SHt btjtc^unß8n>(if( ber

^upt»^<ntf^(MpIttn weifen nac^

u« ^kti-
jitlariMtln

an
eigene! Cin>

tbmen

an
@e[anit>

%n<gabe^ ±

Setrag

fflr ba4

f^Mbnnngsiabr

1904

(Segen ba$ 9le<^nung<>

jg^t 1904

mt|jr ntrmgrr
fnnfrhnnsrn.

10 625 754190

S86 800

11012614

10171 393

40 415

08 347117 92 738 978-

12 780

13070

12150

10 120 797148

40 41ö

62 225

290 727

10949 879

06

20036 673

12 500

706420

1013 425 —ji252 950

27915

27 558

12 78o:

18070

-i 12150

12650

10 750

10130

I

62225

290 727

121962493

61310

289 102

98 21 139 535

130

2320

2 020

06

92

915

1625

98 1 075 908j- 1252 950

822958

On bn ftiiUge A, 6«tn|4(ig für

Un ttntben btn
ig dn 3i>i^«trag l>»n ATg vl.,

in brr Sniagr Ü, 9»r*
afAUg flbrr bU Brr*
BKübiraa b«g fifci*
bAtefonb# finb tlf ln«
tdi tttl bm ttberfifeBnr

bCT BlrlflbftM Vtmig»
BlfBfcIb tM« ntt
Rngii«brt 1904 . . 9500 »»b da Britaab ni
fribrrra Qalna boa . 90 740 «
la brr Haiagc C. Bar«
taf4Tag Ober bir Brr«
»cabaag br# ftaabl

4ar natafMgaag beg
Jbrtig« aab Braielab»'
itrgtbtaeg da diag«
betrag baa . . . , 11600 ^

gataamca 404ig fR.
ia Biaaab«e aab Vaggabc aaib»
ge^lefrn.

8eigL Xnlage XX, «tet I,

1, 6 unb 8.

««bet biefen 886 860,08 9B

.

Sieben bcn
taut^aUInlan
füt .bie lonb«

n)iTtf(bofUi(ben

Xngelcgenbei'

ten au( bem
t « taut'

^(ttplan gu:

«emabm ly
«r. 4 (Bette

18) aut bem
Sintoeminn

bet ffietiora«

tionifimbt . 68498,—
IttetlVJlt. 5
(Beite 18)
aut bem Sinti

groinn bet

Sonbetbonl . 308 202,— „
im gangen aifo 742 266,08'3)T

3n ben eigenen Stnnabmen
iS ein Btoaitgufibub »oii

320000 W. entbalten.

8

Digitized byjCoogle
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Zitcl. 'Jtx. 9lttii0albc.

lOetrag

fOi ba*

jleil)ming*|al)r

iyo5.

Ji 4

betrag

für ba*

fitdinungsjabr

1904.

±

'IKithin jelft

mehr
|

mruij

ur .^.i -t

III. l*ebigliili bnr(^(auftnb( ^often.

1 äbffl^rung bnr ffteibrente nn bie aanbhrije bcr ^rooinj 333411 — 333411 — — — —

IV. Vnbgaben onb £hd IV btr Sinnalinen.

l ?(n beit ^aub^altbplan jut ^örbming »on ^nft unb

Siffenfc^aft 28 000 28000— — — —

2 än bcn Haushaltsplan für bie aSemaltung bei ^rovinjiaU

mufeen in Sonn unb Zrier 28 800 — 24 500 — 4 300 —

3 3ln bcn Haushaltsplan für getoerbliche Suiecfc .... 134500 — 128 500 6 000 — -

4 3inSgen>inn beS äßetiorationSfonbS, ju übenoeifcn an bcn

Haushaltsplan für bie Scrtnaltung brr [anbmirtfchaft:

liehen angclegenheiten 52498 — 52 780 — — — 28

5 gür SJleliorationen unb 9Iu*befferung ber lanbnirtfchaft^

liehen Serhältniffe in ben ®ebirgSgegenben unb in ben

nirtfehaftli^ jurüefgebGebenen Zeilen ber ^roDinj, ju

Ubenoeifen nie nor 303202 — 303000 — 202— —1

6 3ur Serfügung beS ^roöiniiallanbtageS (StänbefonbS) . 90 000 — 90 000 — — —

(

7 3ur Semenbung aus ben Überfehüffen beS WeferoefonbS

bet ^DBinjiaI»geuemerrteherungSanftalt für gemeinnügige,

jugleieh bie 3ntereffen biefet Unftalt förbetnbe 3u>«if

Sefehlugfaffung beS ^otiin)ialauSfchuffeS 120000 — 120 000 — — — —
Summe Zitel IV. 757 000 — 746 780 — 10 502 — 2fl

(Die am 3obteSf4(uffe oet&lieSentn SeftSnbe blefe» Xitel* nierben 10220 — —
|ui Seraenbang in ba* folgenbe 3abr Obniragen.)

V. Serflhi(litii( llnSgaben.

l 3ur Serjinfnng unb Zilgung ber alten SrtenanftaltS»

Sanfehulb 250 000 250000

1

3u übertragen 260 000 250 000 i -
1
- H -

J
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3H( ^u<^(tlp[(Sne Stjte^ungSntifc brt
B<trag

(Segen ba8 9<e(&nung4<

4(Mpt»^u6^tlp(Qn toeifni noc^ ja^r 1904

‘"äW”affmu’
ttilaiittln

1

an
tlgciira (5in>

1

i»5mni

' an
fficjaat»

ftn^gobc

Ht^nuBgaialir

1904 me^r

1

1

1 mrnigrr
$emfihnn()(n.

M M Ji J! 4

333411

1

333411 333 411 tUenvcifung erfolgt naif § 97
bet ftreiioibnung.

28000 150 — 28 150 28150— — — —

28800 j 15 900 44 700 40 400 _ 4 300 — —
134500— 134 500 — 128 500 6 000— — —

52498

l

52 498 52 780 — — 282 —

303202— 303 202 303 000 202

•

90000 — — 90 000 90000_ — — _ (SemAg 0cf(5bi6 bei ^rosinjial'

lanbtagA oom 18. WAij 1904
foD auA bem >)in<geiDinn bet
8anbe<ban( ein n>eUerei Be
trag oon 30 (XX) SH. ent=

nommen unb bet StAnbe>

120000 - — 120 000 — 120 000- — — fonbA auf 120(XK)91. erbSb>

757000 — 16050 — 773050 762 830 10502 1 282 —

1
10220 — —

250000— — — 250000 250000— Bergl. megen bet ZUgung bcn

Bef(5(u9 be< S9. Brooin)fal>

(anbtagA oom 1. Slal 18!ij.

3u ^ginn be< 9le(bnurigo>

- iobttA 1905 »itb bie Stbulb
no4 4 120 146^3 Bl. teUO'
gen unb (Enbe bH Kctbnuna«

250009 — — 350000 350 000— — — iabtc* 1929 getilgt fein.

8
*

Digitized by-Cioogle
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Xitel. :»t.

Sctcag

fät bal

iltit|snnt«)a^r

1905.

* ^

Ctftag

fSr bai

fiediaungtjakr

1904. mtlfr n

V. Uebertraj

3ut SSerjinfung unb Xilgung bei jur Xedung bei

Doilfiufigen ftoften bei Don bem 39., 40. nnb 41.

^lODinjiaCIanbtoge bejc^Ioffenen Sauten ic. aufiune^men«

ben Änlei^e

3ui Sei)in{ung unb XUgung bei au8 bei 2. Xnlei^e )u<

nöi^ft ju betfenben ftoflen bei non bem 39., 40., 41.,

42. unb 43. ^loningiaQanbtage bef(^Iofjenen Sauten .

(2)«t am 3abttt(4(ufTe nU^t gi^iau^tc Bttrag ifl in bot fotgenbe

3o9t |it Qt«(t(agen.)

' 4 3»’^ Seiffigung bei ^ningialauifc^uffei flii nnnoi§ei<

gefe^ene flnigaben

am 3abretf(b(uffe oerbrtebenc Beflanb bicfci IpofUioR nrtib |ut

melimn Stmenbung but4 b«n Brosmgialautftbub begio., foncit

bn Sfoabt |ut BafOgwtg beb 8oi{i|enben beb 8iaotn|ia(aub>

(t^uflcb gefteSt tg, )UT Stnoenbung but^ biefen in bab nftt^fle

3o9t tbertragen.)

3ui Xuic^fü^iung bei. noigefc^lagenen Xenberungen im

Sefotbnnglplane

3u ftbeilnigbH

250 000-

325 0001-

147 000 —

250 000'—

325 000

105 000- 42000;

25 000

10000

717 OfO

25 000[—

10 000

1

7*5 «00 — 92

ow- ~

wi-T-
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Sie beiU^gineife txr
Stitog

Oeacn baO 9ie<6nunaO>

^npir^ouS^töpIon nxifen na^ ja^t 1904

m d!i4«ffen
nl 9inlR>
jitlBttitln

ii
on

' ei|»n (£!•

1 aabBen

^ an
6e|ant<

,

9ln4gtl)c.

ynbnungalalpr

1904 ntf^r 1 »niigrr
femtrhungen.

Ji il J A i
Ji 4 uT

250 OOC — — !

i~

ü

i 250000 — 250 000 — — —

325 000 326 000 1 325 000 isirb auf ben 8(f4lub be<
' 42. Jifidmfibo ViaDin)ial>

lanblagt vom 11. Februar
1901 %({ug genommen.

147 000
1

147 000 105 000 42 000

1

(M loltb auf bcR 9cf(k(it| bei 49.

ttM"Uibei¥r«biiii{aa<nb(a0l boat

18. B^bruiKT 1909 QriOfl grnomaeii.
Von b«i in brr s. KilrilK (8

fRtOtoar« VBlgobr) rotbaUmni
Saufontra »rrbrs in tkoina br«
RrtfeDiagliabrrl 190^ foTibr 9«di

Selrtar brn . . <934 79T,to IK.

abacfQlofTea fria,

baa »rUbrai . . 47838,00 „

|4«n «flUgt fUib,

jo bat |B tifira

bfrtbrn . . . 3 887 Ml,r) IR.

Qn bca ^aalbaUlptaa müffen
bmaaA riagrIlcOt »nboit
4 > für ZUgaag:

a) iVtV« bon bna
auf bfr algrfililpf«

kara Baufantra
raifaHrabra Ofi«

fantbetragt boa
1 884 707,80 Ve.

Blit 44 091,96 91.
b) Ertrag brr bard)

bic frübrHaeZil*
luat rHbarira

3tafni,t*/i«/«b»B
478M SR. . . . 1668.91

4te7M> R.
b) für bergin*

Un|: t'lt'h ve«
IM7teS.M R. nll I0IMI,<7 .

6anm 146789,MSR.
Ob bra ^aal^tUl*
p(ai 8ab ciagrflrat 147 000,00 8N.

CaOten ettva ia 8aaft bei ffedf
auagliabtrl 1905 »rUcte Zentrn
lan Ibf^faft gefaagrn, fa aiib
irren SergiBfang in birfrm O^brr
flui bem in SfribnangliabTe 1904
baraulfiditliib ga erfpareaben nab

25000 25 000 25 000 — -
•nf bal ttd^fiitagliabr 190S gn
über'.rftornbrn idrtrage brAelttrn

i

i

tarrbm fbimra.

_ 10000 H' ^ 1

10 000 10000 Sergl. bic befonbere Sorlanc,

Xruiffa(^en. 91r. 3.

757000 — 1

757 000 — 705 OOO;— 52 000 1 —

I* -V* .r-
•

9
-

Digitized tjy Google
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Zilfl. «r. Sluigaibe.

©ftraa

für bai

$(ii|nniig«|al|r

1905.

ertrafl

fOc bag

$(4mtMg«)«!ir

1904.

SNit^in

mr|r
{|

»rri

* *\ J

V. Uebtrlrog

Äii 3'o|to JBtftrcitung ba laufmben ÄuSgabtn

bon bet SonbeSbant entnommenen 93oT{c^üffe fowie ju

augergen)ü§n(i(^en Ausgaben bei», jui Jlbtunbung . .

©umme Xitel V.

föirberbolnng.

I. 9uf bet XotationStente tu^enbe SluSgabenctpflic^tungen

11. 3<t[<^üffe an bie einjelnen Slnftalten unb IBetmoltungen

aus ^toDin^ialmitteln

III. Xuit^lautenbc ^often

IV. sttuJgaben qu8 Xitel IV bet (fiinna^me

V. iBet{(^iebene ^u4gabcn

©umme bet Sungnbe

Xie l^inimbrne bettägt

9u<glei(^.

757 000;—

i

3 715:69

705 000

I

3 248 59

52 000

-I-

467 lo; -
760 71569 708 248 59 52 467

435 258.331 435 358|3S

10693 202 08

333411 -
746780i-

708 248|59

10*

11012 614 98

333 411 -
757 000 -
760 715 691

-I 101

!!

319 412 90'i -1

10 22Ö -

52 4671101

13 299 000;—

13 299000

12 917 000 —

12 917 0ü0i—

382 100'— I«

382 000.-; -
382 000,- -

Xie 0einmt»5innobme mit |)in4utf(^nung bet lÄiuna^me bet einjelnen Setwaltungijiwiä!

Set^nungJjo^t 1905 = 24 264 929 SK. —
bie 0efamt.?lu«gabe bettägt füt bnS Wtt^nungJjobr 1905 = 24 264 929 SK. — f'

3ni 9?e(^ming4ja^t 1905 aifo me^t 885 545 9K. 10 ^
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5CÜ ^aul^fKpIüne bejtt^ungSnxife brr

^upt-4^g^lt8plan lotifm no(^

an 3lf4lffta
«4 9r«bi*> i

gialMitttln

^

an
tigci» (Pin°

nsbmm
ur Jf. ,

an

@rfamt<
Aufgabe

__£ ±

Ertrag

ffit bo8

|ttil|ming*iai|r

- 1904

@<gcn bag 91tc^nung4>

ja^t 1904

mrl|r turniger

a jj.\ jt jj.

frmrriiutisrn.

757 000'-' —

3715 0»!

757 000 -

3 715 69

705 000 —

I

3 248.59

42 000'-

467|10.| — I-

760 71569 — 760 71569 708 248|59 5246710 — -

1

I

10 949 879 —

16 050

13 299 OOO;— 10 965 9*9i— 24 264 929 -

>

I

435 258'33

21962 49319812

333 41lj-

773 050 —
760 715,69

435 358 33

21 139 535'98

333411

762 830 —
708 248 59

- N

23379 383|90
I

885 645,10

iinb «nftoltrn Srttäfll für bo4

gegen 23 379 388 SW. 90 $f. in bem Wei^nunggia^re 1904;

gegen 23 379 383 SW. 90 Sßf. in beni Wet^nungJja^re 1904,

100 —

Xlc Kulgabe (|i>l betragen im
9le(bnung8iabrt

1901 ... 1 910,25 91.

1902 . . . 5306,76 „
1903 . . . 9 638,01 „

iufammtn 16854,12 91.

obre buT(fif(bn. 5818,00 SR.

2>a in 1903 au9erorbtni>

Ii(|t ,8abtungrn fot $aft>

pfliibtueHtebening ic. erfolgt

finb, fo bUrfte brr betrag

von 8715,69 91. genügen.

822958- —

10 220-1

52467 l(y

100 —
885 54510 —

Digilized by Google



/



Jlntalilatt

bcr

^e0tet*un0 511

% .

3a^r(jang 190G.

i.

Pruif »Oll 3 5 t er cf eit in 2laciion.

I

;
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^(jrottologifc^e Ü^crfii^i
ber in bem

^nitdbtatte bet .^öittglit^en 9icgictmtg 5U ^a(^en für ba^S 1906

enthaltenen attgemeinen ^etfügnngen.

S«r. Dotunt. 3 n ^ 0 ( t. Stücf ©eite. fflx.

1 3 8

1 4-7 12

2 18 21

2 18 25

3 21-22 29

6 47 61

6 48 6t

8 55 85

10 71-72 91

10 72 92

10 72 93

10 73-74 98

10 74 100

10 74 101

10 . 74 102

10 74 103

10 74 104

10 74-75 105

1 27. 12. 05.

2 8. 12. 05.

3 5. 1. 06.

4 7. 1. 06.

5 20. 12. 05

6 21. 12. 05.

7 2. 2. 06.

8 2J. 2. 06.

9 21. 2. 06.

10 20. 2. 06.

11 21. 2. 06.

12 24. 2. 06.

13 23. 2. 06.

14 24. 2. 06.

15 27. 2. 06

16 27. 2 06.

17 27. 2. 06

18 28. 2. 06

(ScbB^ung beS ^rennfteueruergütungSfa^eS

JRegulQtio, beiteffenb ben Oefc^äftägang unb bo8 ®er*

fübrtn ber äJergaubfdififfe

Slufbebuiig ber ^toüjeioerorbnung, betreffenb bie Ser»
loeubung Don @4toenim|teinen (Simbfanbrteinen) ju
@cbom^ein6auten nom 25. 11. 1882 ('4. 349)

Qai(^tung einer ßtoongSinnung für bo8 ©attler^anbwerC
im oejirt ber @tabtgemeinbe Slatben unb ber ®e«
meinben gorft, ffiilenborf, paaren unb Courenäberg

9(u8nabinen oon bem Verbote ber ^efi^iiftigung eigener

Stinber unter je^n ^o^ren

$)ergütung für Dtaturaioerfiflegung morfc^ierenber ^rufjpen

QirgSnjung ber IBaupoIijeitierorbnung für bie Sanbgemein*
ben unb bie ©tobte bi8 }u 10 000 ffiinwo^nern

tjom 8._ 10. 1900

^oÜ^eiucrorbnung, betreffenb bo8 Verbot beS SluflaffenS

ou8lSnbi)(^er Brieftauben

Slnberungen für ben

(Einfuhr uon ©c^afen aud Cfterreic^<Ungam ....
Sinfu^r uon ©dimeinefleifcb auS 9}u§lanb

^a^lung oon ftaatlicben ßii^itV^nftonen unb{)interb[iebenen>

bejügen im ^ojianmeifungaoerfebt

©tatiftifc^e« SBorenoerjei(^ni8

93arenoer}eid)ni8 juin neuen 3o0l°nf

®etreibeloger»3oHorbnung

(Sinfubrf^einorbnung

SBertbeftimmung ber Sinfu^rfcbeine im 3<’aoerfe^re . .

^ot}(ager>3oüorbnung

p;oit -soogle



IV

<Wr. !Z)atuni.

19 28. 2. 06.

29 28. 2 . 06.

21 1. 3. 06.

22 1. 3. 06.

23 22 . 2 . 06.

24 24. 2. 06.

25 7. 3. 06.

26 1 . 3 06.

27 6 . 3. 06.

28 8 . 3. 06.

29 27. 2. 06.

30 12. 3. 06.

31 16. 3. 06.

32 13 3. 06.

33 18. 3. 06.

34 3. 4. 06.

35 24. 3. 06.

30 28. 3. 06.

37 2. 4. 06.

38 6 . 4 06.

1

3 n M SRr.

!Öfmüf)Ieii*3ofIorbiiimq 10 75 106

Oerflfti’Soßürbnuna 10 75 107

®crjoHunQ oon ^ferbtu 10 76 108

3oOftunbuiiqdorbiiung 10 76 109

^olijeioeiovbtiung über ben §onbcl mit ©iften . . . 11 78 84 118

Sin» unb ^Turdifu^i uon @d)meintfleif(b oud 9)untänten,

(gerbten unb Önlgorien 11 84-85 119

Serorbnung, betreffcnb btc Unterfudiung bcr jur Sinfubi
qelangeiiben $ferbe, Sfel, SWauItiere, SWaulefel,

wiebertäuer unb Scbtueinc an bcr Sanbeögren^e . 11 88-89 126

33erf(^nittn)itn«3onorbnung 11 90 128

3oöbcgünftiqunqen ber 3Wineral3Ie 12 94 144

SlniDcnbung bcr oertvogämäfeigen 3 ofliä6e für ©erbftoff»

aubjüqe 12 94 145

93erfa^rcn bei ber 9(ub|tc(lung unb bem Umtaufcb pp'

Don duittunqdfarteii
'

13 97 151

Sinfü^riing bed ^oftanmeifungdbienfte« mit Softo Sfica 13 97 152

(0cbingungen für bie Seracrbung um Arbeiten unb Siefe»

rungen 13 98-100 167

Srgänjung ber ®cbü§rcnorbnung für approbierte itr^te

unb 3o^närjte 00m 15. 5. 1896 14 107 170

Slbänberung ber 3'ff'^'^ 226 ber ÄuSjAbrungaanmeifung
}ur Qlemerbeurbnung 00m 1. 5. 1904 15 111-112 181

ffirrid)tunq einer S'ooifläinnung für baS (Sattle rbanbroerf
in Äad)en 15 112 183

amocifung jur 3Iu?fübrung beS ©efebeö, betreffenb bie

Srbebung oon Shtcbcnfieuern in ben Rirdiengemein»
ben unb ^arocbiaiocrbänben ber eoangeiii'cben Ganbca*
tirdje ber ölteren ^vooinjen ber Wonartbie. oom
14. 7. 1905 (®.»S. S. 277) 16 113-126 189

Slnberung ber ®ampffeffe(»3lntt>eifung oom 9. 3. 1900 . 16 126-127 190

^olijeiOerorbnung, betreffenb bie Äbänbcrung ber ^oiijei»

oerotbiiung über ben Serfebt mit 3Rineral6Ien

oom 30. 11. 1902 16 130-132 196

3Inberungen unb Srgön}ungen bea § 50 ber Sifenbabn»

iJcrfebtaorbnung oom 26. 10. 1899 16 132-133 200



Wr.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

63

54

65
i

56
!

57
I

,2>atum.

9. 4. 06.

24. 3. 06.

31. 3. 06.

10. 4, 06.

1

14. 4. 06.

20. 4. 06.

;

10. 4. 06.

!

27. 3 06.

11. 4. 06.

24. 4. 06.

1. 4. 06.

3. 5. 06.

17. 5. 06.

21. 5. 06.

16. 5. 06.

25. 6. 06.

16. 3. 06.

24. 5 06.

14. 4. 06.

3 n ^ a 1 1. Stücf ©eite. 5Rr.

3uli)fj’uiig ber joßfreicn (Sinbrinqung oon gl(ifd) ober

@pecf fomie bon 2D7üQeTderjeugnifftn unb ge»3f)n«

liebem 23acfn>(T( für Seioo^ner bt§ (Üren)6e)irt4 . 17 139-140 220

Slntodfung jur 0u4fü^iung bed betreffenb ble

(Si^ebunp oon ftirdjenfteuern in ben fatl|oUid)(n

ftiid)rngemrinben unb (Btlanitoerbüiibfn oom 14. 7.

1905 (®..® S. 281) 18 141-165 222

$ortopflt(bttqe ftorrrfponben) itoi)d)rn St^örben oerfc^ie«

benei ounbe4fiaaten 19 167 225

Sinfü^cung beS ^oftanmeifungbbienfitS mit ÜRocoo . . 19 167 226

auSgabr neuer fReit^^foffenft^eine ju 5 3R 19 167 227

SluSgabe oon 9teid)4ban(noten ju 50 3R. unb 20 3)7. . 19 167 228

^olijeioerorbnung^ betreffenb ben TSerte^r mit SBiib . . 19 169-170 229

HuSbefinung be6 @eltung8bereid)4 ber Ort8ta^e auf 97ad)'

barpofiorte 20 173 237

Serfa^ren bei ber StuSftedung unb bem Umläufe^ pp.
oon duiltungfarten 20 173 238

3Rünbeirid)erfieit ber Spartaffe in (Sfe^raeüer .... 20 174 241

Sorfdiriften über bie SuSbilbung unb Prüfung für ben

StaatSbienft im Saufai^e 21 177-186 253^

23ilbung oon föeinbaubejirten 21 186 254

$o(i}einerorbnung, betreffenb bie StufHebung ber in bem
®ebiete ber ehemaligen ®emeinbe f^orft geltenben

fRegierung8*$olijeiDerorbnungen 22 195 274

$oIi}eioetorbnung, betreffenb bie ^erfteUung, Tlufbenah*

rung unb Ißermenbung oon SIcetplen fomie bie 8age>

rung oon Rarbib 23 200-206 289

V. 3Iachtrag ju bem in ®tü(f 58 be8 2lmt86(atte8 non
1887 oerdffentli(hten Ser^eidiniffe ber im fRegierungS«

bewirf 2la(t)en norhanbenen jtunftftragen .... 23 206 291

^olijeioerorbnung, betreffenb Hbfinberung ber Saupolijei«

oerorbnung für bie Ganbgemeinben unb bie ©tSbte

bi8 )u 100(X) Sinmohnetn 24 211 299

SefteDung oon 3<’^<f4uhbeomten gu ^ilftbeamten ber

®taat8anmaltf(ihaft 25 215
'

310

^ofipafetnerfehr mit Suba 25 215 311

Sorf(hriften über ba8 Verfahren, betreffenb bie fRatbprü»

fung ber fRefultate ber tierfiritliiben Obbuftion in

VHI)' unb HiaufcbbronbfSQen 26 224-226 .330

Digitized



VI

Stflcfl ©eite.

58 11. 6. 06.

59 16. 6 06.

60 12. 6, 06.

!

61 1
1^0 6. 06,

j

6-> 22. 6. 06.

'

63
j

25. 6. 06.

I

I

64 I 23, 6. 06,

65
[

3. 7. 06.

1

66
j

2. 7. 06.

67 |26. 7. 06.

68 j26. 7. 06.
I

69
i
27. 7. 06,

'

70 14. 7. 06,

71 27. 7. 06

72 1. 8. 06.

73
1

20. 7. 06.

74 14 8. 06.

75 18. 5. 06.

Sinjn^IungSturS für ^ofioniocifunflcn iiacft bem 'JluSUitibc , 28

älnorbiiung unb ^rüfuitgiSorbnung fiit ^olijcifergeontfn 28

®efoniitnia(fiuii!i über bk 31erfoigiiU;) ber ^IcTfoiicn ber
*

Unlcrtloffcn beö JReidiiflreercJ, bev .ftnifevltfben TOavinc

unb ber ffoiferüdicn ©(t)u^tuippen lind) bnii ®e|efe
ooin 31. 5. 1906 28

?3erpflid)tiing ber (Sigoretten« ufni ^“brtfniiten unb
;J)äiibler }ur Slnnielbung ihrer ©etriebe .... 29

9(ucfü^rung‘5beftinimungcit jum ISigarcltcnftcucrgcfc^ . . 29

SerjctdiniS, bctreffnib bic itn iietroaltiing^bcjiife bei ^ro*
rinjiali'tciierbircttiun in ßöln jur (Srtcilung uon 6v«
laubnietiivten ffir .QroftfQljvifugc 6; ftigten ?!mtöfteflcn 30

Scfanntnuid)ung, betreffenb JInberungen ber ^oftorbnung 31

?(u<*ffibmngeibtftiuimungen ju ben 3?orf(ftriftcu be« 8}ei(^e»

ftenivdgrfegev' über bie ©teniDclcibgnbc non ^roebt*

urfunben unb ileifmiciifnlirfmtcn foroir oon ®r.
Inubnisfarten für SfrQftfnt)r,\euge unb über bic

IBeftciieriiiig ber i?ergü[imgen uoii SluffubtSrotS«

initgliebcru . 31

ÄuSfflfivungebertinimungrn juni SBrnufteuergefe^ ... 32

©ebübrentarif für bic ©d)lQd)tüiel)> unb f^leifdibcfiijou

einfddiefetid} ber 2vid)incnfd)au * 33

^olijeioerorbnung, betreffenb llbänbening ber ^olijei*
|

üerorbnung übet iöieiiiu4fd)ant' fjp. 53orrid)tungcn
j

34

91u8bebnung ber Slnorbnung öom 16. 6, 1906, betreffenb

Prüfung ber unteren i<oli,^ciryif.itiübeainten, nuf
,

oerfd)icbene StÖbie unb Sanbgeineinbeu mit meniger i

ul8 lOOOü ®inu)üi}nern . .
|

34

33orläufigc 87cge(ung ber UbergnngSobgnbe für bnö nuS
©QQetii, Sßütttcmbcrg, ©aben uub ®lffl6«8otliringcti

in bie notbbcutfdjc ©rouftcucrgeuicinft^nft ringe»

führte ©ier ' '

.

fHeglement ber Cffcntlit^en .Öonbitionieranftnlt ju 9lod)cn

Sludfü^rungöbeftimniungen jum ffrbfdioftbfleuergefe^e .

ÄuSbe^nung ber Stbonjeit für fRcbtSlber

^reufeifcb'rufftfdie Übernabme6e()5rbcn

.Ibfontmen mir ben SWicberlanben über ben ©erfebt mit

öranntroein nn ber beutfdi»niebet(änbi(d)en ©renje

233

233-234

238-239

241-242

243

30 248-249 363

31 253-254 370

31 i 2.54
i
375

32
' 257-2.58

1

383

a.3 261-262

1

;

39.3

j

34 265
1

401

1

[

34

1

265
402

35
[

269 415

35
j

270 417

35
1

286 426

35
1

286 427

36 290
j

4.38

!

38
,
302-303 45?
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VII

76

j

1

16. 8. 06.

77

'

23. 8. 06.

78 27. 8. 06.

79 18. 8. 06.
1

80 24. 8 06.

81 24. 8. 06.

82 5. 9. 06.

83 1. 9. 06.

84 15. 8. 06.

85 18. 8. 06.

86 3. 9. 06.

87 2. 10. 06.

88 27. 10. 06.

89 29. 8. 06.

90 13. 11. 06.

91

j

12. 11. 06.

92 21. 11. 06.

93 19. 11. 06.

94 20. 11. 06.

3 n M 1 1*

1

@tü(f

!

©eite. 97r.

ßoUftete (Stnfii^r oon Setiincineipctf fon>>e

uon SWüUereieriCUflniifeu unb newS^nlidiem Söacfrocrt

i

38 I 303 453

Selegrop^cnucrtcbr mit 0 o§nien».^criCs5OiDina . . . . . 39 305 458

SRedelung ber 9lr6eit^jeit in @afi» unb ©cbantiuivtfc^aften 39 305 460

9lu8rci{^unq uon 39 1
306 464

Slbänbetung bev Orbnung für bie Untnfuctiiing ber jRljetn»

fdjiffe unb ^olijeiuerorbnung, betreffenb bie X)urc^-

fübrung ber Orbnung für bie Unterfuc^ung ber

9?bti”W>ffc uom 10. 3. 1905 40

I

309-310
1

468

2lnu)cifungen, betreffenb bie 31u8fü^rung ber §§ 10 unb
11 ber Drbnung für bie Untcrindjung ber iRijcin«

l4iffe • . . . 40;

1

310.312 469

^ülijeiuevurbnuiig, Betreffenb bie '.^bönberung bet ^lolijei'

ocrorbnung oom 31. 12. 1902 über baö iHeinigen

ber ScButnfleine 40 312-313 470

^olijeiücrorbnung, betreffenb ben SJerteiir mit .ftraft»

fabrjeugen 41 317-326 480

Äuälofung uon SWentenbriefen 42 329-330 493

9lu8rei(Bung uon ginbfdjeinen 42
'

330 494

(Srgänjung ber WuSfülirnngönntoeifung oom 30. 11. 1903

jum fReid)8gefeb oom 30. 3. 1903, betreffenb Äinber*

arbeit in geroerblicben ^Betrieben 43 333 503

gulnffnng oon g^lbpoftpateten mit glüfftgteiten an bie

Iruppen in ®eu)d)«Sübtt)e{lafrita 45 343 527

Äufnobmebejirfe ber ^rouinjiQ(«.^cii= unb ^flegennftaiten

in ©olthaujen unb ^otjanniStbol 48 354-355 550

Äbänberung ber ©eftimmungen über Sorbereiturg unb
Slnftettung im Äöniglicben go^^flf^bo^bienft oom
1. 10. 1905 50 368-369 564

ffeftfe^ung beS burdjfcbnittlicben ^abreSarbeitSoerbienfteS

ber in ber Cunb« unb gorntoirtfeboft befd)äftigten

^erfonen für ben Stabtfreib Slotben 50 369 566

Sinbertoeite ffeftfebung beS ortbbüben !£ageIobne3 getoSbn*

lieber Xngearbeiter 50 369 567

(Sinjiebung ber ölten günfjigfjfennigftücte 51 371 573

Sollfreie Cinfubr oon Heineren 3Kengen ?lrjneien f)p-

97eutroi«TOort8net 53 380 593

Serniebtung ou8gelofter unb bejablter Dtentenbriefe . . 53 380-381 696
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VIII

SRt. !Catum. 3 n § a 1 1. ®tÜ(f ©eite. «Rr.

95 20. 11. 06. KuSlofunq oon Stentenbrirfen ber ^romnj Sleflfalen unb

bei 9)()e<npi0Din) 53 381-382 597

96 30. 11. 06. Sciorbnung, betreffenb bie Sinfubi unb Unterfucbung uon

SSiebeitöuem on ber 8anbeSgien}e gegen Cujrenibuig 54 383 600

97 30. 11. 06. Hubfübiung be4 § 4 8(bf. 3 be4 SReic^Sgefefted über ben

SerfeV niit Butter pp. Dom 15. 6. 1897 . . 56 388 606

98 7. 12. 06. (Erhebung uon ftirt^enfteuem in lat^olifcben Stireren«

gemeinben 56 394-395 625

99 15. 12. 06. (Sinfubi Don lebenben ©^meinen unb ©cbtoeinefleifc^ auf
i)finemart^ ©c^weben unb Slonoegen 57 400 635

100 17. 11. 06. Stnberungen ber $o|torbnung Dom 20. 3. 1900 . . 58 407-408 651

101 4. 12. 06. Xbänberung berSiffet 7 ber Borftbriften für ben ©ewerbe»
betrieb bei ^rfonen^ bie hembe Stecbtfangelegen«

beiten pp. befolgen, oom 28. 11. 1901 . . . • 58 408 653

102 30. 11. 06. BoUjeiDeroibnung, betreffenb baf f^uerldfcbtoefen . . 58 408-413 654

103 24. 12. 06. ^oUieiDeroibnung, betreffenb ftleinbabnen 58 413-414 656

104 20. 11. 06. Kuflofung Don SRentenbriefen bei ^roDinj'SBeftfoien unb
ber StbeinproDing 58 417-418 662



1

Hiiitülilatt
bev ^ttiglii^en Slegtevimg $tt Sloc^eit,

St&tf 1. 9u8pe))eben gu Hociitn, X^onnerStaq, btn 4. ^anuat 1906.

3i|«Ut 9i(d)U(Uia(S itbonntncnt auf bu8 ümtablait 1. SnboItMnflobc b«< Mei4f«0(fc|bl«tt« unb bcr Cftefet»

Sammlung «. 1-2. (^inrii^tuiig non SbIcinDicbmärtttn in 2)Qt(n ®. »r}llid)( '^auCopotbefe €• 2. €(bli(6ung
(inigrr Bcjirtc fSr bic Watitrung forftverforgunggbeTecbtigleT Hnwärtet 6. 2. Snoerbu^ bcr Sercibttgung jiim ciujSbrig’
ftcimiOigcn SUKIitarbknfl €. 2—8. (STbifumg b<8 S^renuflcucrDCTgüiungbfabcS S. 2. X^in jur Qftfti^eDuna bcr $nt«
{dmMguag für tu bcr (Hcmcinbc ^Ucr.tbal }u cntctgncnbe ®cunbttfl(fe €. 3. bcs iBcrgauSubuffcS bcr
Abteilung nbciupiouini S. 3. 3ufanimcnfcWng bc« @cfunbbcitfbcirat« ^r ben iBciitI bc* ffiniglicbcn Oberbergamtb ju
Sann 3-4. Stcfiulatib, bctccffcnb ben wcftbäftbgang unb bab Ocrfabccn bcr Scraaubfd)flffc $. 4—7. Xarif für bic

Srrtdinung btb Soflcnbonfdjquactnmb in bem Bor ben S^ccgaubfcbüffcn unb bem ÖbcrBcrtBaltttiigbgcricbt ftattfinbenben

SmDaltungbftTcitBerfabren @. 7—11. licrf»nal>9taditid)lcn @.

9lr. 1 tiMf t*«b bat b«init betbititbauti/ ein« Oeilnge beifelben
bilbmbfo ^entliibm 9^tt}d0rr finbei nuv du f « b r « « -Vbotttimntl ft«d. beffm $rdi
1 50 9f0. bdvAdt; brv Oeiitg Icraii ititr «Odn bitrib bic 9 « fl 0d<b<b4n. 3)ic So
IcOtra« tKitft bd bcr bitvtb t»dib< bab Sl«d btioqtm ttxtbtn foB. firitrficit«
Hi {tun 15. |«nn«r bei nrttbcflotitiotctt 3«br^ etfdoeit, b«. fobolb bie an biefem Seit»

Hmtte fefl)ttBeBmbc ffuflage ffir bai 3«br 1906 betgriffett iB. ivdiete eefteOttitgeit tiiibi

Mebt aniflefflbd »erbe« tinmn,
9är bie }ablnn0ibili«bti0e» folv«bl bei VwlibUdi «Ti «tub ber ttefeb«

(«tNinln«0/ MMlebe bie Senteinbeii }tt b«liett gefebH^il berbHi^bid Bnb, ebettfo föv

He #tre{*Svem]>l<tr». ioeldie }nm bie«ftli<beit Sebr«tt4be be» Sebivbe» tmb dttaelnen

Ceemiett gelideti iverbeti, bebarf ei bet eftbllottt bdbet Se}«0i>SeBAttBaU niibt«

ei ifl habet bie OefleOnag iablttW0ibBi<bii0et CIfewblate. bamit ttilbi bete« |t»d geliefeti

imbe«/ t» »»terlaffe«.
BUibe»/ be» SO. Kabembet 1005.

9et 9le0ietn«0i>StA1ibe«l. be« j^atttnatt«.

f«b«ll bee Xeiibe'ffercbbiaite«.
. Rt. S ®o8 48. ©ttttf enthält unter 9lr.

5178: ®efe(, betretfenb bic ^anbcisbeiiebunflen
jum Sritifiben SReidje. ®ont 20. Dejenioer 1905.

SaS 49. ©tiief enttjält unter 9ir. 3179: öetnnnt*

Bot^und, betrejfenb Stuinabmen uon bem ®cibote
Hr Seftbä^igung eigener ffinber unter je^n Qotjren

(8- 13 Hbf. 1 bei tieferes über .Btnberarbeit in

geiDerblit^en Setrieben oom 30. 2R5rj 1903 —
®- 1 15 — ) Soni 20. Dfjeniber 1905.

Unter 9lr. 3180: Sefonntnindjung, betreffenb Sor»
ii^riften über ÄubiDanbererftbiffe. Som 20. De*
lentbet 1905. Do8 50. ©tütf entölt unter 9ir.

3l8lf'®efe8 über bie Seviängentng bcr ®fittig>

(citlbaneT brt Oefe^ei, betreffenb bie militSrifdie

Strofretfitibflrae int ftiautfibougebiete, uom 25.

^uni 1900. Sollt 21. Dejember 1905.

}«l|«lt ber Sefeii-^amminng. *'

9)t. 8 Da8 44. ©tütf entbült unter 9tr.

10661: Serfügung be« ^uiUjminlfter«, betreffenb

bie SInlegung be« ©runboueb« für einen Deil ber

Seairfe ber Hmt«gericbte ^aboniar, iRnffou, SBoU*
nierob, SBeilburg unb SBie«6aben. Som 30. 9io*

ücinbcr 1905. Do« 45. ©tücf entl|äit unter 97r.

10662: Scfonntmaibung über bie 2Iu«n)e(btelung

ber lRotififation«urtiinben )u bem mit bem $er*

jngtume Sraunftfjmeig om 18. 97ooember 1899

abgrfdfloffenen ©taat«oertrag über bie Segiiherung

ber ^obeit«grenje jwiftben ber .fföniglitb Sreugi»

ftiien Sroninj fxinnouer unb bem ftcrjogtiimc

Sraunfdjmeig, Som 23. Dejember 1905. Unter
91r. 10663: Serfügung be« Quflijniinifter«, be*

tre^enb bie Anlegung be« ®runbbud)« für einen

Deil bcr Sejirfe ber 91mt«gericbte Cornberg, Qb»
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ftciiiy 9)cnneiob, iRunM, SBalmerob unb Ufingen.
Soni 20. ®ejembet 1905. Unter 8?r. 10^4:
Verfügung be8 betreffenb bie 21n*

tegung beS @runbbuq8 für einen Xeil beb 9e«
Miteb beb HmtSgeiiibti ^omburg t>. b. Ooin
20. !Cr}embei 1905.

y«r«vkmwfni Mt> f^uMutwui4fm»ifm

9tv. 4 Der $robinjia(rat bol ber Stabtge*
meinbe Düren bie (iinritbttmg »on SUeinmebmärften
auf bein bortigen fiSbtifcben Sdilacbtbofe unb juiar

am Donnerstag jeber SSoibe oorlfiufig oerfud^b«

meife für baS ^abr 1906 genehmigt.

Stadien; ben W. Degember 1905.

Der Stegierungl'^rSfibent.

oon Hartman n.

Kv. 5 Der Strgt Dr. ©trou^ in Aeimbacb
bat bie ISenebmigung erbaltcn; eine firgtiic^ $aub«
apotbefe gu b<>U<n-

Stadien; ben 20. Degember 1905.

Der Regieningb'^Sfibent.
oon ^artmann.

6 Der 4>err SRinifter für Sanbwirtfcbaft,

Domänen unb gorften; b^l burcb (Srla| oom
21. bb. 3Rtb. bie 9iegierungbbegirfe SiOenftein,

Oppein unb Düffeiborf bib auf weitere# für 9fotie*

rungen forftoerforgungSbereibtigter Slnwfirter ge»

fcbloffen.

Slaiben; ben 29. Degember 1905.

Aönigliibe fRegierung.

oon ^artmann.

yrr«rkttMttge« mk>
«nkrrnr

9)r. 7 iBebufb (Erwerbung ber Berechtigung

gum einjäbrig»freiwiQigen SRUitätbienfle werben im
SRärg b. 3b. ^rüfungbtennine abge^Iten werben,

bereu Bcfanntinacbung bemnttcbft erfolgen wirb.

3uge(affen werben Xngebörige beb Deutfeben

Sieiebb, welche in ber bom 1. 3anuar 18^
bi# 1. ^bruar 1889 geboren unb no4 ben §§. 25

j

unb 26 ber SBebr*Orbnung oom 22. Rooember 1888
|

im 9)egierungbbegirfe Hachen ge^rUungbpflUhttg ftnb.
|

Die 3o(affung oon fpdter (SMiorenen barf nur aub»

nabmbweife mit (Senebmigung ber (Srfagbebbrbe

britter Snftang erfofgen, wenn eb fuh um einen für»

gen 3eitraum honbeft.

Die SRelbungen finb bib gum 1. Februar b. 3#.

bei ber unteruichneten ftommiffion eingureichen unb

benfeiben im criglnol beigufügen:

1. ein (Beburtbgeugnib;

2. bie (Einwilligung beb gefeblichen Sertreterb mit

ber (Erfifirung, ^6 für bie Dauer beb einjährigen

Dienftcb bie ftoften beb Unterhoftb mit (Ein»

fdbfuh ber Poften ber Hubrüfiung, BeReibung

unb SBobnung oon bem Bewerber getragen

werben foDen; flatt biefet (Erflärung genügt

biejenige beb gef^Iichen Bertreterb ober eine#

Dritten, bah f^<h Bewerber gegenüber

gnr Zragung ber begeichneten Poften omflicbte

unb ba|, foweit bie Pofien oon ber Slnlitär»

oeroMltung beftritten worben, et M itiefer

gegenüber für bie (ErfabpfKcht beb Booerböb
o(b SclbfUfthnlbner oerbürge.

Die Unt^chrift beb gefegnehen Bertreterb

nnb beb Dritten fowie bie J^gfeit beb Be»

werberb; beb gefeglichm Bertreterb ober beb

Dritten gnr Beftreitung ber Pofien nadb feinen

Bermbgenboerbditniffen ifl obrigfeitlich |u be>

fcheinigen. Ümnimmt ber gefegiiehe Bertreter

ober ber Dritte bie in bem oorfhbenben Hbfage

begeichneten Berbinbüebfeiten, fo bebatf feine (k>

tiärung, fofem er nicht fegon frnft 0rft%e#

gut (Setodgrung br# Unterhatt# bergfliihtet

t^, ber gerichtlichen ober notariellen Beurfunbung.

3. ein Unbefcholtenbeitbgeugnib, welcgeb für jRdg'

finge oon bbb<ren Scgulen ((^bmnaften, mcaf>

gbmnafien, Ober»9bMlfchuIen, Bro9b»>»ofi<it>

f^alfchulcn, Beolprogbmnofien, hf^c» 9ür«

gerfcgulen unb ben übrigen mifitärberechtigten

Sebranftalten) bur^ ben Direftor ber Schran-

Ralt, für ade übrigen jungen Seute bur^ bie

^oligei'Obrigfeit o'er ihre Dorgefegte Dienftbe'

b#rbe aubgufteflen üt.

3ft bie (Erteilung eineb Unbefcholtenbritbgeugniffeb

wegen erfolgter Beftrafung oerfagt unb if) au# ber

Hrt beb Bergegenb unb ber babei in Betracht tom«

menben Rebenumftdnbe unter gleichgeitiger Berücf»

fiegtigung beb jugenblicgen Hfterb r^effenben
Hnlah gu einer milberen Beurteilung gegeben, aneg

I

bie fonftige ffügtung beb Beftraftcn eine gnte gerne»

j

fen, fo tann er bureg bie (Erfagbebörbe britter Snftong

I
oon Beibringung beb Unbefegoftenbettbgeugniffeb be»

I
freit werben. i

3« bem (Befuege um ^oloffung gur ^Mfung ift
^

angi^eben, in welchen gwei fremben @prac^ (ber

lateinifcgen, griecgif&n, frangöfifc&n ober engtifegen

Sprach) ber fteg IDm^nbe geprüft fein wiQ.

Hueg gat ber ficg SKelbenbe einen felb|tgeflhri^

bentn Srbtnbfauf beigufügen.

Bon bem Raegweife ber wiffenfcgaftlicgen Bridgi»

gung bürfen bureg bie (ErfagbegSri^n britter 3n^ng !

entbnnben werben;

») jungte Seute, welcge ficg in einem ^
ffliftenfegaft ober Punft ober in einer anberen

bem (Semeinwefen gugute fommenben Zdtighit

befonberb aubgeiegnen;

b) funfioerftdnbige ober m^nifege Hrbeiter, welcge

in bn Hrt igrer Zätigfeit geroorra^enbeb leiflcn;

o) gu Punftleiftungen angeßellte Bntgficbcr imi« >

bebgenfieger Bügnen.



I

s

^tfomn, auf tint Ixrartigc Ocrüiffic^igung

nuu^, ^6«n i^rtc SKcIbung bic rrforbtr«

lU|(ni omtlti^ brglaubigttn 3o*giii|ft bajuffigen unb

gldi^jeitig mil bn SRtlbung auc^ bte funftbrrftanbigtn

obrr mr^anlf^tn Vrbritni, bunb brr fit>

nrib fär ibrt IfcrborrageRbr SritungSfältglrit

rrbrodit ttinrbtii foU, a« bit juftonblgr Srfab*
ffanmiffioii tii^urti^ra.

Ditfclbm flnb nur rintr Prüfung in btn (lltnitn>

ttrfntntnifftn untmnorfrn, na(f) beren VutfaQ bie

trfagb^Orbr britter Sn^aiij rntfr^d, ob btt

Dtnc^iigungbfc^ttn lu trtdfcn ifi ober nic^t.

Sit in l)lrfigrr ®tabt Mobnmbm fnngtn Statt

Hbtn bti btr Unmtlbung gtnnu Strofit unb
^tnbuummtT i|rtr jBobnuua ouingtbtn.

8ot^, btn 2. Sannar 1906.

9rflfnng*>Sonnniffion für Cinjd^rig«3ftriioiOige.

Sorfiiftn^.

$a^n.

Xt. 8 X)ct Sunbebrat in brr Si^ung
Dom 7. !Z>f)embtr 1905, §. 790 bei ^lototoQe;

befd)(offen/ bo^ brr STennfteueTOergfltungbfa^ oom
16. Degembei 1906 ab Don 6 SD7arf auf 8 Snait

für bab ^eftolitei Sltfobol eibdbt R)irb.

S5ln, ben 27. S>e)embeT 1906.

Ser $rooinMa(fiteuerbiie(tor

Jrieft.

nt. 9 3n bem SJerfa^ten, betreffenb bie gefl»

fleQung bet mtfd)fibigung ffli mebreie jutSlnlegung
btr ©tromübertragungbleitungen ber fRurtalfperren«

gefeQfd)aft in ber Öemrinbe ^eQmtbal gu enteignen«

ben (BrunbfHicfe bube i<b alb Stommiffar beb ^rm
9iegierungb«$rSfibenten gu S(ad)m ffli bit burd)

§§. 25 ff.
beb (jditeignungbgefe|rb Dom 11. ^uni

1874 DorgefibTiebene 93er^nblung Sermin an Ort
unb SteOe auf SRontag^ ben 8. ^nuar b.

anberaumt.

5n bem Seimine mirb unter
Dom ^erm 9tegierungb • ^rSfibenten ernannten
Dtieibetm <&adbDerftSnbtgen eine Begebung ber gu
tnteignenben ©runbftütfe fiottfinben. Set ffiert

biefet (Brunbfiüife mirb Don ben @acbDerftfinbigen

obgefdifibt merben. Sob (Butacbten bei (ebteren

»irb ben Setriligten Dot bem Kbftbtug btt

tommtffarifdttn Sttbanblungen befannt gegeben

»erben.

Sie (Eigentümer ber bei (Enteignung unter«

linenben @runbflü(te erbolten gu bem Sermine
befmbere Soilabungen. 0De übrigen Srieiligten

»erben bit^burib oufgeforbert, in bem Sermint
gn etfdteinen unb ibre 9ied)te roabrguiiebmen.

Vod)m, ben 2. ^nuar 1906.

J>n (Enteignungbfommiffar.

Dr. gronf, wegierungbrot.

fit. 10 9rfatintmatfmti(i.
8Jnd)bfm bic !öübung bcs 'il c r g a ii -j f d) ii f f c is

beim Slöiiig(id)cn Cbcrbcrgamt ju Soun gcmäfi

,
^Irtilfl III §. 194a beb Wefebc-i Dom 14. 3uli

1905, betreffenb bie 91bnnberungen eingelner iöe«

ftimmuugcn beä 9Ulgemeincn ^lerggefebeo Dom

,

24. 3uni 1865/ 1892 ((».«3. 3. 307 ff.) Doll«

I gogen loorben ift, loirb bitrmit befannt gemadit,

bag ficb bie Abteilung 9ibeiubroDing gu«

fammenfebt wie folgl:

A) 3?orfibenber:
!

?)ergl)auDtmann ®ogeI gu 33onn, bei '•l(el)inbe-

I

rung beffen amtlid)rr Stelloertreter t'geljeimer

I

!0crgrat SoerbrofO gu 'Donn.

B) 6 r n 0 n n t e SOI i t g l i e b e r

:

a) SOI i t g 1 i e b e r

;

1. Oieljeimcr ^ergrnl Dr. Sflofe gu 'ilonn;

2. (iJeI)eimer löergrat fioerbrofb gu Sonn,
b) flelloertretcnbe SKitglieber:

1. Cberbergrat Sortberb gu Sonn;
2. Cberbergrat Sungftrao gu Sonn.

C) (^ewöl)lte SDiitglieber;
a) SOf i t g I i e b e r

:

1. CberInnbcogerid)tärot Dr. Soll gu Eöln;
2. Setgrat Sreufer gu ®Jc(bernid);

3. («eneralbireftor Dr. Su>*l SilDerberg gu (£öln.

b) fielloertretenbe SOfilgtieber:
1. Cberlanbcögetid)tbrat Splinter gu (Söln;

2. Sergioerfbbireftor (üufiaD SJegge gu Srül)l;

3. Setgaffeffor n. S., Sergwerföbefiber 9inab

gu Seblav;
4. ber Wlaöl)fltien« iiub Setgioerfobefiber Soui?

I

Sopeliub gu Sulgbad).

1 (Semerfung: Ser weitet alö ftellDertreten*

' bees SDtitglieb gcwäljlte tilebeime Jinangrat a. S.
Ueipolbt gu 'Karben ifi ingwifdjen gefiorben).

Sonn, ben 21. Segember 1905.

Ser Sergbouptmonn : Sogei.

I

fit. II 9rfantttm«4ntt0«
i Ser nod) bem §. 197 'Äbfab 3 beo '7lllgemeinen

I 'Serggefebeb Dom 24. 3uni 1865/1892, in ber burd)

bob (ilefeb Dom 14. 3uli 1905 (61. «3. 3. 307 ff.)

gegebenen Jaffung, für ben Scgirl beb Söniglid)eu

: Cberbergamtb gu Sonn gebilbete 6) e f u n b b e i t ö *

b e i r n t ift gufommengefebt wie folgt

;

A) SorfiRenber:
'Sergbaupimann SogcI gu 'Sonn,

i
B) Seifiber:

I

1. ber Sireftor ber SereinigungbgefeIIfd)afl für

Steinfoblenbau im SJurmteoier, 'Setgoffeffor

a. S. Slemme gu SobIfd)cib bei 'Aoeben;

2. bet .n’ommergienrat SBeplanb gu Siegen;

3. ber .Snappfd)üftbältefle Sari Jorfter gn Oleun

I firtben, ft reib Cttweiler;

I

4. ber ftnappfebaftbültefte jfriebrid) .'gotbing

' b““ffn g“ Giferfelb, .ftreib Siegen. - — -
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StcIlDcrtretcnbe 'äcifiptr;
1. ber Wc^ime Stommcriicnrat ^taiij JganicI

ju 'Eüfielborf;

2 . bfr SSorfiJcnbc ber ©ergwcrf^bircftion in

©narbrütfen, ©e^eimer ©ergrot Strümmcr

JU St. 3ol)ann;

3. ber Snappfd^aftdältefie l^ranj 3ofep^ Sc^unl
in 35uffeäfjeibe, fionbfreiä 9la^en;

4. ber ffnapp^aftgaitefte 3o^ann ^ollmann

JU ftobifrfietb (§oi>eneit^), SanbfrciälSac^en.

©onn, bcn 21. Xejember 1905.

®er ©erg^Quptmann; ©ogcl.

9Iv. 12 eddtttttmaii^ttiifl.

betreffenb

ben ©tf^äftdgang unb bad ©rrfolirni brr ©trg>
aubfi^fint.

9(uf ©runb beä §. 194a 3(b(ab 5 unb 7 bcö

'Allgemeinen ©erggefe^e4 com 24. 3>*ni 1865 in

ber 5offun9 be4 ©cfc^cä oom 14. 1905
(©.«S. S. ^7) in Serbinbung mit §. 56 beö ©e<
fe^eä über bie allgemeine Sanbedoermaltung Dom
30. 1883 (®.*S. ©. 195) ergebt jur Drb»
nung beä ©efc^öftSgangeä unb beä ©erfobrend
ber ©ergauSftbüffc bie noebfiebenbe Slnroeifung

mit ber ©toggabe, baß bie für bie ©ergQuäf(büffe
gegebenen ©orf^riften gleid)mägig auch auf bie

Abteilungen ber ©ergauSfebüffe Antoenbung fin«

ben unb ba& bie Anrocifung fofort in Äraft tritt.

©ef^äftälreiS. Art beä ©erfahren g.

§. 1. ^er ©ergaudfebug b"! burdb feine ürtlicb

juftönbigen Abteilungen über bie auf ©runb beä

§. 192a Abfab 2 beS Allgemeinen ©erggefe^eiS in

ber Jfaffung beä ©efefeä oom 14. 3uli 1905 er*

bobenen Klagen im ©erioaltungäftrcitOerfabrcn

(Sntfebeibung ju treffen.

Sigungen. Einberufung ber Stell*
Dertreter. ©eurlaubung.

§. 2. ®er ©orfi^enbe beroumt nach ©ebürfnid
bie Si^ungen beä ©ergau^fdbuffe^ an unb labet bie

'JJlitglieber ju benfelben ein. 9?a^ Crmeffen beä

©orfibenben tönnen bie Si^ungen auch augerbalb

beä Si^eä be§ ©ergaugfebuffe? an einem geeigneten

nnberen Crte beS Cbetbergamfdbejitfä ftatlfinbcn.

©on ber Einlabung eincö SWitgliebS jn ben I

Sibungen beö Sergau^ftbuffed ifl außer in ben
|

gefcbli^en (füllen regelmäßig aueß bann abju*

feben, loenn ei fieß um eine ^lage ßanbelt, bie

einen bem Allgemeinen ©erggefeß untermorfenen
©etrieb betrifft, an beffen Scitnng ober ©ermaifung
bad ©iitglieb unmittelbar ober mittelbar betei*

ligt iß.

§. 3. Ein ©litglieb, rocltßeä bur(ß Sranfßeit

ober bureß fonßige nießt ju befeitigenbe Umftänbe
oerßiubert iß, einer Sißung beijulooßnen ober fieß

ber ©Jabrnebmung ber ißm fonß obliegcnbcn ©e
fcßäftc ju unterjießcn, ßat bieo fofort bem ©or*
fißenben anjujeigen.

^ie Einberufung ber Stclloertrcter bet gcioäblten

©litglicber bureß bcn ©orfißenben erfolgt, wenn
ber ©rooinjialauSfcßuß (Sanbesanöfeßuß) bei ber

©3aßl eine IReibenfolge beßimmt ßat, naeß biefer

fHeißenfolge, anbernfalUi naeß ber bureß ©efeßlnß

bed ©ergausfel)uffeä unter 3ußi)iimung ber Stell*

oertreter ober bureß ba<$ £oä ju beßimmenben
©eißenfolge.

§. 4. ^ür bie ©eurlaubung ber ernannten ©iit*

glieber unb ßelloertretenben ©litglieber fommen
bie für ißr i^auptamt gcltenben ©orfeßriften jur

Anmenbung.
®ic gemäßlten 'äRitglieber unb ftclloertretenbcn

©iitglieber ßaben bei beabfießtigter längerer Ent*

fernung oon ißrem SSoßnorte bem '©orfißenben fo>

fort Anjeige ju maeßen, loeleßer bie erforberließc

Stelloertretung unter ©eaeßtung ber im §. 3 ge»

gebenen ©orf^iften orbnet.

©efugniffe beö ©orfißenben.
§. 6. ®er ©orfißenbe (§. 194a Abfaß 2 bee

Allgemeinen ©erggefeße« in bet Raffung be« öe-

feßea oom 14. 3uii 1905) leitet unb beauffießtigt

j

ben gefamten ©efeßäft^gang unb forgt für bie reeßt*

jeitige Erlebigung ber iMefeßäfte.

Er öffnet bie eingeßenben S^riftßüefe unb oer*

merft barauf ben Tag beä Eingangs, f^ür ben

()rall ber ©eßinberung beS ©orfißenben unb beffen

StellDertretcrS im ©orfißc fann ein Dereibigter

©ureaubcamter bcs OberbergamtS mit ber 5ff*

nung ber eingeßenben Seßrittftüde unb mit bet

©eurfunbung beS Eingangs beauftragt loerben.

3ß Bon einer ©artei, ber '©orftßtift in §. 66

bcS SanbeSoerroaltungsgefcßcS juioiber, bie Ein*

rcitßung Oon !I)upli{atcn ocrabfäumt, fo tann beten

Anfertigung auf Soßen ber ©artei oon bem ©or*

fißenben ongeorbnet merben.

§. 6. !£er ©orfißenbe oerteilt bie ©cftßäfte unter

bie '©Htgliebcr bcS ÄollegiumS. 3”
gialifeßen Entfeßeibung gelangcnben Satßen be<

ßellt ber ©orfißenbe aus ber ßaßl ber ernannten

ober ber gcmäßlten ©iitglieber einen ©ericßterßatter

unb naeß ©efinben einen ©iitberid)terftattcr
;
autß

(ann er fid) fclbß jum ©ericßterßatter ober jum
©Htberid)tcrßatter bcßcllcn.

Er jeießnet bie Urfd)riftcn aller ©erfügungen.

§. 7. Abgefeßen Oon ben fällen, in melden
baS ©efeß — §§. 60, 64, 95, 111 bes iJonbtS*

DcrmaltungSgefeßes — ben ©orfißenben, gegebenen*

falls im Einoerneßmen mit bcn ernannten ©tii*

gliebern bes ©ergauSfeßuffeS, ermäeßtigt ober an*

weiß, namens ber ©eßörbe ©erß'igungen ober ©c*

feßeibe JU erlaffen, roerben ©erfügungen, loel^C/

oßne ber facßlicßen Entfeßeibung oorjugreifen, ju
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beia fSorbeccituiif) bicitni ober bic fieituiin bce^

Scifa^rcnd bcjiocdcu, ber iKcflcl nad) ol)iic '-Kor»

troa im jfollcgium cntiorbcr ooii brm 'j.<orfi^cnbrn

fclb|i ober unter feiner 9}iitieid)nuiig »on bemjenigen
iSitglieb erloffen, loclt^em ber '^Jotfi^enbe bie S0c»

fltbeitung ber Sod)e überträgt. (Ergibt fid) iioi»

ft^en biefem SKitglieb unb bcni SJorfi^enben eine

SJleinungsocrfc^iebcn^ett ober loirb gegen boä ®er»
fügte Cinfprud^ erhoben, fo ift ber ©eft^lufj beö

ÄoKegiumd Ijierüber l)cr6eiiufül)ren.

Xem ßrmeffen beö SSorfipenben bleibt eä in

allen 5öHen überloffen, ben oorgöngigen ülortrog

im Kollegium onjuorbnen.

§. 8. X)er ^orfi^enbe leitet bie $ecl}onblnngen
unb Beratungen in ben Sipungen; bei ber ^b<
ftimmung fiellt er bie fragen unb fommclt bie

stimmen, uorbe^oltlid) ber (Sntfe^eibung bed ^olle»

giumi$, folld über bie f^rogeftellung ober über boo
ßrgebnits ber 9Ibftimmung eine 3)ieinungäOer»

ft^ieben^eit entfielt. Bei ber Bbftiinmung gibt ber

Berit^terftotler feine Stimme juerfl ob.

©emeidaufnol)ine.
§. 9. 9lnfnol)me bed Bemeifeä iji ber 'Berg»

auöfdjufi nod) näfjerer Borft^rift ber §§. 7(! bib

79 bed JJonbedieerroaltungegefeJeei befugt.

Biünblit^e Berljanblung.
§. 10. X)ie jur münblid)en Ber^onblung gelon»

genben Socken loerben ber fRegel nod) in ber burd)

ben Borfipenben beftimmten, burt^ 'Tlubljang oor

bem Si^ung^jimmer befonnt ju madjenben fReil)en»

folge erlebigt. 3n ber Borlabung ift bie jur münb»
litten Ber^anblung beftimmte Stunbe anjugeben.

Xie münblid)e Berbanblung i^ burd) einen Bor»
trag beä Berid)trrftatterb über bao Sad)oerl)ältnid

ein^uleiten; bei bem (Srfc^einen fämtlid]er Be»
teiligten tonn ber Borfipenbe biefeu ben 'Bortrag

beb Sac^DerI)alteb überlaffen. 3fl C^emäg^eit

beb äbfof 2 beb §. 74 beb yanbeboerroaltungb*

gefe^eb jur 3Bal)rnet)mung beb 5ffentlid)en

reffeb für bie münblit^e Berbanblung Oon bem
Berg^auptmann ein befonberer ^ommiffar befteilt,

fo mirb biefer mit feinen 'Jtubfübrungen unb 9tn»

trägen nad) ben B<t<clctcn gehört.

Xer Borfipenbe l)<tt babin ju mirten, bag bab

Sachoerbältnib uollftönbig aufgeflärt mirb unb bie

fachgemäßen Einträge oon ben Beteiligten geftellt

' »erben.

! §.11. Xurd) Stufnabme in bie Bicberfd)rift

I

über bie münbli^e Berbanblung finb inbbefonbere

1 feftjuflellen

:

[
a) neue tatfäd)liche Srflärungen unb neue

L Anträge ber Beteiligten ober bie Xatfaeße,

baß folcße auä ben 'Borträgen ber Be»
BliWr' teiligten nießt gu entnehmen maren;

_i b) 91nerfennlniffe, Berjiclttleiftungen unb

< Bergleid)e, burd) melcße ber .itlageantrag

I

goiij ober teilraeife erlebigt mirb;
' c) bie '^luöfngen ber '“'t> 3od)oer»

ßänbigen, melcße im Xermine jur münb»
lid)en Berl)anblung oernommen merben;

d) bie juin So’cde ber Slufnärung bco Sad)<
»erhalte« ober ber förmlichen Bemeioauf»

nähme erfolgte Borlegung oon Elften unb
Starten unb Berlefung oon Schriftßüden

;

e) ba« Srgehni« eine« im Xermin eingenom»
menen 'Bugenfeßein«.

Xie 9iieberfcßi1ft iß infomeit, ol« fie bie unter

a bi« e bejeid)neten Olegenftänbe betrifft, ben Be»

I

teiligten oorjulefen ober jur Xureßfießt oor^iulegen.

3n ber 9?ieberfcßrift ift ju bemerfen, baß bie« ge»

i
f^eßen unb bie (Genehmigung erfolgt iß ober melcße

I

(Sinmenbungen erhoben finb.

;

Xen Beteiligten ift auf (Srforbern '.Hbfcßrift ber

;
über bie münblicße Berl^nblung aufgenommenen
Dlieberfcßrift ju erteilen.

§. 12. Xer Borfißenbe hnnbßabt gemäß §. 72

be« Sianbeooermaltung«gefehe« bie Orbnung in ber

münblicßen Berl)onblung unb führt erforberlid)en»

fall« einen Befd)luß be« Stollegium« über ben '^u«-

^ fcßluß ber Cffentlid)leit ßerbei.

' §. 13. Xer Borfißenbe oerfünbet bie ergangene

I
(£ntfcßeibnng ober ben ergangenen Befcßluß. 'Birb

bie Berfünbung ber (^irünbe für angemeffen er»

: aeßtet, fo erfolgt fie burd) Borlefung ober bureß

münblicße Blitteilung be« mefentlid)en

!öat bie Berfünbung ber lintfeßeibung ober be«

Bcfd)liiffe« nießt fofort erfolgen fönnen, fo bebarf

e« baju nießt ber 'Jlnbcraumung einer befonberen

Sißung, Dielmeßr genügt bie 3ußciio»9 »lit

(Drünben oerfeßenen ßntfeßeibung ober be« Be»

fcßluffe« an bie Beteiligten.

1 Urfeßriften unb ^tu«fertigungen.

I

§. 14. 9llle (Sntfeßeibungen, Befcßeibe, Be»
i fcßlüffe unb Berfflgungen, melcße oon ber Beßörbe

I
al« .Kollegium erlaffen merben, finb in ber Ulu«»

fertigung mit ber llntcrfcßrift

:

„Xer Bergau«fd)uß ju 91. 91., 'Jlbteiluug 91. 91.

(iöohenjollernfd)e Canbe)"

ju oerfeßen unb oon bem Borfißenben }u ooll»

jeeßen. Bei Befd)eiben unb Berfügungen, meld)e

oon bem Borfißenben im Cinoerneßmen mit ben

ernannten Blitgliebern ober oon bem Borfißenben

allein erlaffeu merben unb gegen melcße bn«

fe|) ausbrüdlicß ben 91ntrag auf münblicße 'Ber»

I

ßanblung ober auf Slollegialhcfcßluß juläßt (§§. 60,

64 'Hbfaß 3, 111 ^Ibfaß 3 be« SJanbeßoermaltung«»

' gefeße«), lautet bie llnterfcßrift

;

I „'Hamen« be« Bergau«fcßuffes, 'Abteilung '91. 91.

I
(öoßenjollernftße fianbe).

1
Xer Borfißenbe."
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Xie UT{d)riftcii brr Scfc^cibr, iuclcf)r ooii bcm
'^<or(igenbcn im (£inDrrncl)mcn mit bcn enianiitcn

'OWitgliebcrn erlafftn lucrben, finb uoii bic|cn mit

ju Do(ljicf)rn. ^ic Urfc^riften brr (Sntft^ribungcii,

iPeft^eibr unb lörft^lüffe, rorlc^r Don brm ÄoUr*
gium erlaffen merben, finb Don bem ^^orfibenben

unb roenigftens einem ernannten unb einem gr°

io9l)itfn ^itgliebe, melt^e teilgenommen fjaben,

}u DoIIiie^n.

Die fludfertigungen ber ergangenen ©nburteile

finb mit ber Überft^rift;

„3m Warnen besS Äönig«"
imb bem Siegel be<S 3fergauofc^uffe<S — entfpre»

djenb bem Siegel ber Oberbergämter — mit ber

llmfc^rift:

„Der ®ergau«f(^u6 ju W. W., ‘Abteilung W. W.

(^o^eniollernf^e Sanbe)“
ju ocrfeljen. Sie mäffrn im (Eingänge ben Sibungd-
tag, an lorlc^rm bir (Entft^eibung getroffen ift, unb
bie SKitglieber be« %rgau«f(^uffeö, melc^e on ber

‘Ab^immung teilgenommen erfe^en laffen.

§. 15. Die gemö6 §. 64 «bfab 4, 67, 95, 111

'tbfab 2 unb 3 be4 13anbe4Demtaltungdgefebe4 )u

erteilenbe Belehrung übet bie SHet^tömittel id fleto

am Schluffe ber betreffenben ©efc^eibe unb ®er*

fügungcn unb }niar, fall4 barin ber entfc^eibenbe

leil Don bet ®egtttnbnng geft^ieben ifl, om St^luffe

ber (ilrünbe in einet tunlic^fl in bie 'Augen fallen*

ben äußeren 3<’<^tn )u erteilen.

Su^ellungen.
§. 16. 9tllc namenä be4 ®etgausft^uffeo ju

beroirlenbrn erfolgen burt^ Beamte
ber Bcrgoermaltung ober burti^ bie

gen finbcn auf biefe 3ufici(u>tflcn bie Borfc^riften

beä Wat^tragä gu bem WegulatiD über ben ®r*
fe^öfWgang W bcm CbetDertoaltungögcrit^te Dom
22. September 1881 (®iin.*Bl. für bie innere Bet»
lualtung 1882 S. 42) mit ber Wlaggabe, bag bie

^uftcllungtiuttunbc burc^ eine beglaubigte (Eni*

Dfnngäbefc^einigung ber gut Annahme berethtig*

ten Btrfon erffSt roerben fann, finngemöBe An*
iDcnbung.

ISinreithung bet Alten an bie höher«
3 n fl a n g.

§. 17. ©ei ber Ginrcithung ber Dom Bctgaues*

ftfjnS Derhonbelten Alten on bao Oberoerroaltungö*

geritht ifl ouf Bollflänbigleit be4 eingufenbcnbcn

4>interiale4 on Boralten unb bcrgleithen Bebarf)t

gu nehmen unb au^erbem folgenbcs gu beobachten:

1. Die Alten finb mit Blattgahlen foioie mit

einem Dorguheftenben Dollflänbigen 3"*
holtODcrgcichniffe gu Derfehen unb mit be«

fonberem Begleitbericht eingureichen, in

»oetchem ouf bie Altenblätter ber 6nt*
fcheibung ctfler öer in groeiter

3nftang gcioechfelten gtllärungen unb ber

Don bcn Beteiligten auogeficlltcn Bell

machten gu Dcrtoeifen ift.

2. 3>t biefem Berichte finb furg etfichllidi

gu machen:
a) bie Begeichnung beö Bcchtömittel?

(Befchmerbe, Weoifion);

b) Warnen, Stanb unb Sohnort ber

Beteiligten unb bie Begeichnung bes«

jenigen, ber bao Wedhtemittel einge

legt hat;

c) ber öegenftanb be« Berfahten«;

d) ber Sert be« StreitgegenPanb«.

Sofien.
§. 18. Die (Singiehung ber Soften unb boren

Auölogen be« Berfahren« gemäh §. 108 be« San«

be«Dcrroaltung«gefeBe« erfolgt na^ Wlahgabc bet

hierüber befonber« ergehenben BefHmmungen.
Die tJefifefung bet einer Bartei gu erflattcnben

baren AuOlagcn gemäg §. 108 a. a. 0. erfolgt

ouf Antrag bet Bartci, erforberlichenfall« nod)

Anhörung be« Glegner«.

Olefchäft«lontroilbü(her. O^efchöft«*
räume. Bureaubeamte ufto.

§. 19. Die (Einrichtung ber erforberlichen die-

fchäft«lontrollbü^er bleibt bi« auf roeitere« bcm

Borfihenben be« Bergau«fchuffe« überlaffen.

Die erforberlichen ®efchäft«räume foroic bie er«

forberlichen Bureau», Sanglei* unb llnterbeamlen

hot ba« Ober bergamt bem BergauSfehug gut Ber«

fflgung gn flellen.

®efthäft«johr. (jdefchöft«bericht.
§. 20. Do« @cfchäft«jahr bet Berganofehüffe ift

ba« Salenbetjahr. Am 3ofteedfthluffe hot bet ^tg
haubtmonn in Cdemcinfchnft mit bcn beiben et«

nannten Wlitgliebern bem “iKinifter für ^anbel unb

Weroerbe eine noch ber Anlage aufguflellenbe Übet«

ficht ber Dorgetommenen (9eftl)äftc berichtlich ein«

gureichen. 3» öer Übcrficht ifl bie 3“^^ öer im

Baufe be« 3oh«eö abgehaltenen Sihungen, bie

3ahl ber anhängig gemachten, erlebigten unb unet«

lebigt gebliebenen Sachen, ferner bie 3<thl ber ab«

^

gehaltenen Xetmine überhaupt fomie betjenigen

;

lermine, in benen münbliche Berhonblung flott«

gefunben, unb betjenigen Ictmin, in benen bet

' Berghauptmonn ben Borfih geführt h^l« “"ft“

geben. 3” Öen Bericht finb bie gutachtlichen Be«

mcrlungen aufgunehmen, gu benen bie bei ^anb«

habung ber materiellen unb formellen 'Beftim-

mungen ber einfchlagenben öefehgebung unb ber

gegenroärtigen Antoeifung gemochten (Erfahrungen

Anlag geben.

Abfchrift be« 3<*^ee^öeeit^(4 nebfl Anlage ifl

bem DberDertt>oltung«gericht eingureichen.

Berlin, ben 8. Degcmber 1905.

Der 'SKinifler für $anbel unb Oderoerbe.

D e l b r ü cl.



)($OTftel^fnb(ö SteguIatiD tuirb Oieibuid) öffcnt>

li4 btfannt gcmad)!.

Sonn, ben 21. ^Eqember l‘J05.

Scr Se»-fll)auptmonn : Sogcl.

UbfrfMit
bcr

bft bein ©ergauöfc^uffc für ba^ Dbrrbergamt . .

Sbleilung im Safjrr

.... Dorgrfoiiimeitrn (iltfdidftr.

I. 3<>bJ brr @efd)äftönuminein:
II. bfi Si^ungrn:

III. 3<ibl brr Termine mit münblic^er Ser^nb*
Inng überhaupt:

3obI brr Xerminr mit münblic^rr Serl)anb'

lung, in benen brr Sergljauptmnnn brn Sor»
fi^ grfül)rt ^t:

IV. 3<i^I brr Strritfoi^rn

:

A. 9Ieu ringrgangrn finb:

B. Sud brm Sorfabr unrrirbigt übrr<

nommtn

:

C. Sufoninirn (A unb B):

D. ^aoon finb rrirbigt:

1. burd) Snburtril:

2. burt^ Sorbrfr^rib (£S(U. §. 64);

3. burt^ «rfc^cib (SS®. §. 67):
4. auf anbrrr SBrifr (bun^ Snrr«

frnntnie, 3»rü(fna^me ufm.);

5. jufarnrnrn 1 bi$ 4:

E. unb jmar (D 5)
1. burc^ brn Srrgbauptmonn

:

2. burt^ brffrn Strllorrtrrtrr

:

3. burC^ bod rrnanntr rrdjtäfunbigr

Slitglirb

:

4. bur(^ baä rrnanntr trci^nifc^r Slit«

glirb

:

5. burt^ bir Strllprrtrrtrr Pon 3

unb 4;

6. burc^ bir ^mä^Itrn Slitglirbrr

unb brrrn Strllprrtrrtrr:

F. Unrrirbigt finb grblirbrn:

G. $ir nru ringrgangrnrn Strritfac^rn

(IV A) brtrafrn

1. Snorbnungrn jur Durt^fü^rung
brr Jrflfrfungrn brÄ Cbrrbrrg«

amtö (§. 197 91bf. 1 Sof 3 br«

Ällgrmrinrn Srrggrfrf^rd)

:

2. ^ntrügr auf (Sntbinbung Pon brr

Srobad)tung brr obrrbrrgamt«

li(^rn Sorfdiriftrn (§. 197 Sbf. 1

Sa^ 4 brd Sllgrmrinrn Srrggr«

fcjr«)

:

V. 3q 1;I brr Srfc^rorrbrfadjcn, brtrrffrnb bir

Seitung brd Srrfabrrno, bir M'oftrn unb bir

Sollflrrdung:

[

A. 9?ru ringrgangrn:

: B. Sub brm Sorjnljr unrrirbigt übrr«

I

nommrn:
C. Sufotnoif” (A unb B):

D. ^auon (C) finb rrirbigt:

E. Unrrirbigt grblirbrn:

9tv. 13 Bef«tiiitin«4l)iin0.

Suf örunb bro Srt. III §. 194 a brä ®r«
frfir« Dom 14. 3uli 1905, brtrrffrnb t|it «bänbr«
rungrn rinjrlnrr Srftimmungrn br<S illlgrmrinrn

Srrggrfrfris oom 24. 3«"' 186.5/1892 (Ö.«S.
S. 307), unb br« §. 106 brä Okfr^rä übrr bir

nllgrmrinr Sanbröorrrooltung Dom 30. 3»li 1883
(®.»S. S. 195) babrn mir für bir Srrrc^nung
brd Moftrnpaufc^quantumo in brm Dor brn Srrg>
ouof(^üffrn unb brm CbrrDtrmaltungägrric^tr flott*

finbrnbrn SrrrooltungdflrritDrrfabrrn brn anlir*

grnbrn lorif aufgrflrllt, ber fofort in Äraft tritt,

«ir iDollrn brnfrlbrn burc^ bir Tlmtöblättrr brr

brtriligtrn Slrgirrungöbrjirlr jur öffrntli(ftrn Jl'rnnt

niö bringrn.

Siir brmrrfcn babri no(^ folgrnbrd:

I
1. 9lle „unfe^ö^barr" örgrnflänbr grmäfe 9Ir.

. VIII br4 iarifs finb nur folt^r Strritgrgrnftünbr

anjufrbrn, iDtl^t übrr^aupt frinrn DtrmögrnÄvrd)i

lic^rn 3ntl<>lt boI>CD obrr brrrn ®rIbtorrt brrmobm
unbrflimmt ifl, bag rr fic^ and) ni(^t burt^ fad)»

Drrflänbigrd Srmrffrn abf^öbrn lügt.

2. Jüt bir ®rbübrrn brr 3e“flfn ©ot^Drr-

flSnbigrn gritrn im Srvn)oItung4ftrcitorifal)Ttn nad)

§. 106 brü SanbrdocnDaltungügrfrbrü bir Sorfdirif«

, j. , r. 1.
oO. 3anuor 1877

trn btt 3iDilptojr6orbnung oom

unb brr ®tbü^rrnorbnung für 3^ugtn unb Sac^*

30. 3uni 1878

20. SRai 1898
'DcrflSnbigt uoni

3. ^ir Don brn Srrgaudft^üfftn frfigrft^ten

ft'oftrn unb barrn 2lu«)Iagrn finb nic^t unmittrl*

bar nad) brrnbigtrr 3nfioxi> fonbrrn trfl nab^ rin

grtrrtrntr dlrcbt^lraft ber Sntfe^ribung rinjuiirbrn

4 . Son brr ßinjir^ung ber bei brm ObtrDet*

maltungdgeric^t unb ben Srrgau4 f(!^üffen im Ser*
' tDaltungtsflrritDrrfaI)rrn rntfiel)enbrn baren Tlit?

lagen (Sotto, Sollmae^tdftrmprl, 3fugrn> unb
Sa(^Drrftänbigrn»®rbü^ren) ifl in ben (fällen ab

)jufr^rn, in benen fie brr Staat4faffr pr Saft fallen.

5 . 3“n* 3>ofrff (Sinjie^ung ber ft'often unb
baren 91u«)Iogrn be« Srrfa^ren« ifl bie unterlir»

f

ienbe i^r 3«^Iung an bie äaffr brä ju*

tünbigtn Slöntglic^en Obrtbrrgamld mit brm ^in

jufügrn aufjuforbrrn, bag bie 3<>^Iung

rntrorber unmittelbar bei biefer Äaffr

obrr

burd) portofreie Cinfrnbung brö Srtranro

an birfr Saffe

Digitlzed



8

V"» '

ober

biird) (9iU)d)rift auf baS ti^irofomo bcr

Cberbergamtäfaffe bei ber !^eid)?banf

erfolgen fonn.

Berlin W. 6H, ben 8 . 'Sejcmber 1905.

"

2er 9J?iniflcr für S)<mbel unb öcioerbe.

2 e l b r ü d.

2er ^inanjminifter.

Om Aufträge : 0 e r m a r.

91ii bie £ierrcn Scrgbauptleute.

$orftef)rnbrr (frtafi toirb ncbft bem jugel)örigcn

Tarif hiermit offcuüid) befannt gemalt.
Sonn, ben 21. Tejembet 1905.

2et Scrgl)ouptmann; SJogel.

JHnlogf.

Sarif
für

bie $cre(4nung beS ftoftenpnufdiquontunid
in beni vor ben Sergaubfd)üffen nnb

tem Oberuertualtungdgeridit flottfinbrnben
^enoaltungoftrettoerfafjTen.

9luf ©runb bed 9lrt. III §. 194a bü ©efefeö

Dom 14. 1905, betreffenb bie 9lbänbcrung

einjelner iöeftimnumgen beä 'JUIgcmeinen ®erggc»

fcjjeö oom 24. 0“wi 1865/1892 (0.*3. S. 307),

unb beö §. 106 beo 0efe^eo über bie allgemeine

lianbesoerroaltung oom 30. 3uli 1883 (Ö.»S.

3. 195) roirb ^ierburd) folgenbeä beftimmt:

2aö na(^ §§. 106, 107 be^ Sanbcsoeriualtunga»

gefegeä jur Hebung gelangenbe i^aufc^quantuni

loirb nac^ bem SBetle beo Slreitgegenftanbä be»

rechnet nnb beträgt (oorbel)nltlid) ber ^efHinmun-
gen unter II, III unb IV) für je

20 aWart be« SBert« bi« 100 ÜKarf,

40 „ „ Sßeltrmert« „ 300 „
60
80
100
200
400
700

600
1000
1500
2500
4500

„ „ „ über 4500 „
a) bei bem Oberoerroaltungsgeritbte jroei

»inrf,

b) bei ben aiergaudfcbüffen eine 9RorI,

mit ber 'J3cf(^räntung be« .^öcbfibctrnge« im
a auf 100 aHarl, im Jalle b ouf 40 Warf.

Tic nur angefangenen ajlcljrroertbetröge »on 20,

40, 60, 80, 100, 200, 400, 700 ®lorf roerben für

»oll geretbnet.

n. Tic Sä^c ju I roerben auf bie Hälfte er«

möBigt, roenn bie ßntfdjeibung auf 9lnertenntni«

erfolgt ober bie Sat^e bureb Sergleicb ober burd)

3urüdnabme bcr Sloge, be« iSntrage« auf münb’
lidje Serbanblung ober be« 9?ed)t«mittel« ihre Gr*

Icbigung finbet. Gelangt ba« Serfobren obuf

münblid)e SJcrbnnblung jur Grlcbigung, fo füllt

bie Grljcbung eine« i^aufd)quantum« roeg.

III. 3inb bie $otau«fcbungen ju II nur bei

einem Teile be« Streitgegenftanb« oorbanben, fo

roerben für biefen unb ben übrigen Teil be« Gegen«
ftanb« bie 3äbe gefonbert beretbnet, jebod) ju«

fammen nid)t mehr, al« ber für ben ganjen Streit«

gegenftanb ju bereebnenbe Saß }u I.

IV. äSenn eine $eroei«aufnabme angeorbnet

ift unb ftattgefunben b<d> fo mirb nad) bem SBerte

be« Gegenftanb« bcrfelbcn bie ^ölfte be« nach I

bi« III JU beretbnenben Sapc« jufäßlicb erboben.

V. Tie .^öbe bcr $auf(bfäbe in Gcmäbbttl
Horfcbriften unter I bi« IV ergibt fid) au« ben

anliegcnben Tabellen Ä unb 6 .

VI. Ter Söert be« Streitgegenftanb« roirb in

bem Gnburteilc (§. 103 iäbf. 2 fianbcsoerronltung«*

gefebe«) — roenn ein folribc« nicht ergebt, in bem

5eftfcbung«befd)luffe (§. 108 cbenba) ober erfor*

bcrlid)cnfall« buref) befonberen ®efiblu§ — non
bem Gericbte, roclcbeö in ber Sache felbjl ju ent«

febeiben bot, nad) SOIabgabe bet ttorfebriften unter

VII unb VIII feflgefefit. 0« jrocifclbaften 5öUen
unb bei Gegenftänben, bie feiner Sebäbung nach

Gelbe fähig finb, fann jum 3mfde bcr jeftfebung
bie Grftärung ber iJJartcien erforbert, nötigenfall«

atid) eine ®croci«oufnabmc bftbfiflcfübtt roerben.

VII. Ter äöert be« Streitgegeuftonb« beftimmt

fid) burd) ben ftapitalroert bcäfclbcn unb bie tütf«

ftänbigen 92ubungen, foroeit ber nrfprünglicbe ober

oeränberte Eintrag baraiif gerichtet ifl ober bie

aiubungen uon 9lmt« roegen juerfannt roerben.

Ter Of'tpunft, bi« ju roclcbem bie rüdftänbigen

ahibungen ju berechnen finb, roirb bureb ben Tag
bet Ginrcicbun

0
ber Stage, roenn aber eine tBeruoll<

ftänbigung bet)efben uerfügt roorben, bureb ^og
ber Ginreid)ung beftimmt.

Tagegen bleiben Bon ber aierecbnung ou«ge«

fcbloffen

:

a) bie 9?u|)ungen, roeld)e erfl roäbrenb be« Streit*

nerfabren« entftanben finb,

b) bie roäbrenb be« Streitoerfabren« cntjlon»

benen Sebäben unb Jioilen unb im ®erte

be« ftreitigen Gcgenftanbe« eingetretenen Ser«

änberungen.

©ei Ginlcgung eine« SRccbt«mittel« bleibt Bon

bet ©ctccbnung au«gefcbloffen, roa« in biefem 3^*t«

punft unter ben Sorteien nicht mel)r flreitig ifl.

Ter ®crt be« Sfeebte« auf roieberfebrenbr

9fubungen ober Seiflungen roirb nod) bem ^erte

be« einjährigen ©ejug« berechnet, unb jroar ouf

ben 121/2 fa^en ©etrag, roenn bcr fünftige 3Beg*

foll be« ©cjug«re^l« gcroiß, bie 3«t be« 9Beg*

falle« aber ungeroiB i|l, auf ben 25 fachen ©e«

trag bei unbefd)ränfter ober längerer qU 25jüb'
riger Tauer.



0r
\TII. ©trcitgcgcnftanb feiner Srfjä^ung

nai^ (4eU> fä^ig, fo rotrb bei 3Bcrt bebfelbcn jur

^rec^nung bed $auid)qunntumei, je nad) bei

grö6tTfn ober geringeren SBic^tigfcit bcr 3ad)e für
bie fireitenben ^*artcien, auf 50 biä 50000 SKorf

angenommen.

3fi mit einem unfd^ä^baren 9Infpruc^ ein bnraui»

betgeleiteter, einet »c^äftung nod) ÖJelbe fSl)iger

Hnfpruc^ oerbunben, fo ift nur e i n Slnfprutb, unb
jnar bcr b^bere maggebenb.

IX. 3>t ISnburteilen, auf @runb roe(d)er eine

no<bmalige Sntfdbeibung in ber ^orinftan} ju er»

^eben bot/ tonn bie ^eftfebong beS S^ertd be^

totreitgegen^anbed mit ber Sntfebeibung über ben

Hoftenpunft bcr roeitcren Gnticbeibung Dorbcbolten

roerben.

3)ie Äoften einer 3?orentfdjeibung finb, roenn in

berfelben ^oftonj, infolge bcr 3“rütttoe*foofl ber

Sotbe in eine ^orinftan^, eine notbmalige 3Ser*

bonblung fiattfinbet, auf ben .Woftenbetrag ber

anberroeitigen ^erbanblung unb (Sntfebeibung an>

5urc(bnen. 9Jacb biefer SJorfebrift ijl auch im fjalle

be« §. 100 bcö UanbcSPerroaltungögefebc^ §u per»

fahren.

® erlin, ben 8. 'Scjember 1905.

®cr ®linifier für §anbel unb öeroetbe.

3! e I b r ü d.

$cr (tfinonjminiftcr.

3m 9(uftragc: öermar.

ZabtUt A fär Mc ftoüm bei btm Cberbnrwaltiin0#0rritf)t.

£al :)iauf(pauantum (§ 106 M tpefepe* übet

bie aQfl(m(tne Sanbesoenooinrng Dom 80. ^uli

1883), fallt (in foidiet fiberbanpt )uc Hebung
tommt (§ 107 a. a. O.), beträgt;

Seit beS ©tieitgegcnffanbfi

»an tu <bttf4rttni9 auf In*
«rtontuil erfolgt ober ticCatte
tuKfe 9er|ld(| «ta tunt
(HAiatuu tcr tlagc otcr tef
utragei auf mttutlU^ 8er«

toitluag otrrtcftlcettgBiittdl

itnlhlctigBigfUtet uut gnbar

nxnn bie

Sntf(bcibung ni<bt anf

Slnnfenntnii

erfolgt, unb jmaT

ohne

IBeiseie»

aufnabme
Ji IV.

nod)

folgt

IBeme

aufnal

ft»

er

i«t

me
yL

ohne

Semeib-

aufnabme

IV.

nod) et*

folgtet

tBeweit*

anfnobme
Jl ist.

5' 1 2 3 i

k bie JU 20 aWarf tinftbliegliib 1 _ 1 50 2 _ 3 __

pon mebr a(9 20 anorf // 40 2 — 3 — 4 — 6 —
tt • f»

40
ff ff ff

60 3 — 4 50 6 — 9 —
tt ff

eo
ff ff ff

80 4 — 6 — 8 — 12 —
0 ft

80 100 5 — 7 50 10 — 16 —
n ff

100
ff n 140 6 — 9 — 12 — 18 —

0 n 140 180 7 — 10 50 14 — 21 —
M ff

180
ff ff ff

220 8 — 12 — 16 — 24 —
0 220 260 9 13 50 18 — 27

ff ff
260

ff ff
300 10 15 — 20 — 30 —

ff ff ff
300

ff m ff
360 11 — 16 50 22 — 33 —

ff ff ff
360

ff ff ff
420 12 — 18 — 24 — 36 —

ff ff
420

ff
480 13 — 19 50 26 — 39 —

ff ff ff
480

ff
540 14 — 21 28 42 —

• m 640 600 15 — 22 50 30 — 45

ff ff ff
600

ff
680 16 — 24 — 32 — 48 —

ff ff
680

ff 760 17 — 25 50 34 — 51 —
ff ff

760
ff ff ff

840 18 — 27 — 36 — 54 —
ff ff ff

840
ff ir 920 19 — 28 50 38 — 57 —

ff ff ff
920 1000 20 — 30 — 40 — 60 —

ff ff ff
1 000 1100 21 — 31 50 42 — 63 —

ff ff n 1100 1 200 22 — 33 44 — 66 —
» ff

1200
ff

1 300 23 -1 34 50 46 69 —
ff ff

1300
ff ff ff

1400
ff ff

24 36 — 48 — 72 —

Digitized b^toogle



Xal $aufd)quantiim 106

bt( angontine üonbetDerbxilhing pom 30. ^iTt

1883), faQS (in folib« übetbaupl }in

fommt 107 o. g. Q.), b(ttägi:

2Ö e r t b e d Streitgegcnftanbd

irnn »tc auf ln«
crfmntaii rrfaldt ober ^ic S«<^c
bur^ Vergldit ober bttr4

rildua^iac b«r fllaft« ober trf

t(»ti«Ac4 auf 9a>
banblOTg cbnrfcH^b^Mtnit'elf
l^rt <lr(cbifluiigfiRbct, URbinar

nxnn bi«

Sntf(b(ibung nidil taf

äncrf(nntnif

((folgt, unb }tiKit

obn

»enx

aufna

A
2

e

iÄ»

^mc

nad) tu
fOlflId

ä)eiP(i(>

aufnabme
A IW.

oI)n(

5S(Wei»>

anfnabme
A

1 W.

nodi ci>

folgitt

9(0>cii<

auftialmt«

A ,f>.

1 3 4 5

uon mebt old 1 400 'JJiorf biä ä« 1500 Ullarl etnfcblieblitb 25 37 50 50 75

ff tt ff
1 öOO 0 tt

1 700 0 26 — 39 — 52 — 78 —
n l 700 0 1900 27 — 40 50 54 — 81 —
0 1900 2100 28 — 42 — 56 — 84 —
0 2100 2300 29 — 43 50 58 — 87 —

2 300 2500 0 30 45 — 60 — 90 —
2.')00 2900 31 — 46 50 62 — 93 —
2 900 3300 32 — 48 — 64 — 96 —

0 3 300 3700 33 — 49 50 66 — 99 —
m 3 700 4100 34 — 51 — 68 — 102 —

ft
4 100 4500 35 — 52 50 70 — 105 —

ft tt « 4 500
tf tt tt

5200 0 V 36 — 54 — 72 — 108 _
tt

5200 5900 37 — 55 50 74 — 111 —
ff

5 900 6600 38 — 57 — 76 — 114 —
eiioo 7300 39 — 58 50 78 — 117 —

tf 7 300 8000 40 — 60 — 80 — 120 —
8 000 8700 41 — 61 50 82 — 123 —
8 700 9400 42 63 — 84 126 —

ff
9 400 10100 43 — 64 50 86 — 129 —
10 100 10800 44 — 66 — 88 — 132 —
10800 11500 45 — 67 50 90 — 135 —
11500 12200 46 — 69 — 92 — 138 —
12 200 12900 47 — 70 50 94 — 141 —
12900 13600 48 — 72 — 96 — 144 —

m tt
13 600 14300 49 — 73 50 98 — 147 —

tt tt 0 14300
tt

75 — 100 — 1.50 —



B für Mr ttoftcn dr» 3)criO(i(tttnfl$Ürri'ücrfaürcn« bei ben ^ergauifdfüffen.

2D e r t b e S iS 1 1 e i t
(

c gen ft a it b d

laj 'üauidjauamum (§
bic allgdneint Uanbeboe
188»), taU« ein {olcDe«

fommt (§ 1Ü7 n.

ic«mi frie «uf fin>

atnitiril rrfolgt etcrbic^A^l^e
»uni VtriUlik oter fcvr<( 3»*
dt^a^nc tcr ttcr
RfttTdgel ftiif mUntliit« Ver*
(«atlung ober
tbrcSrlceigxBg Rnbtf, anb

1Ö6 Des Oifjffji'b liber

nvaltung Dom 80. 3uli
äberbaubt jur ^'ebung
0 . C.). beirägt:

Wenn bie

&iil{<bcibung iiiAt auf
üncitenntnib

erfolgt, unb jwar

obne

Seweib»

aufnobme

.« 1 ?f.

iinct) er>

folgiet

©elocib<

nufnabme
1 Df.

obne

Setoeib«

aufnabme

Ji
1 *f.

liAdi er«

erfolgter

!8eiocib«

auiiiabmc
M Df.

1 2 3 4 5

bie j“ 20 OTavt cinfdilieft(id) 50 75 1 1 50
Don ntc^t a(d 20 SWart n tt

40
tt 1

— 1 50 2 3

• 0 0 40 ff ft tt 60 tt tf 1 50 2 25 3 4 50
0 0 0 eo

ff tt tt 80
tt tt 2 — 3 — 4 — 6 —

0 0 80
ff tf ft

100
tf ff 2 50 3 75 5 — 7 50

• 0 0 100
ft tt tt

140
ft ft 3 — 4 50 6 9

• 0 0 140
ff ft ft 180

tt tl
3 50 0 25 7 10 50

• u 0 180 ft ft ft
220 tt tt 4 — 6 — 8 — 12 —

0 0 0 220
ff ff tt

260
tf ft 4 50 6 75 9 _ 13 50

0 0 0 260
ft ft ft

300 tt ft 5 _ 7 50 10 15 —
m 0 0 300 ff ff tt 3(K) ft tt 5 bO 8 25 11 — 16 50
m 0 ft

360
ft /» tf

420
tt ft 6 « — 12 — 18 —

m m 0 420
ft tt tt 480 tt tf 6 50 « 4 0 13 19 5Ü

0 0 0 480
ft ff tt

540
tt ft 7 — 10 50 14 21 —

0 0 0 540 tt ft tt 600
tt 7 50 11 25 15 - 22 f)0

m 0 0 600
ff tf tt 680 tt tt 6 — 12 — 16 24

0 0 0 680
ff ff tf

760 tt tt 8 50 V2 75 17 25 50
0 0 0 760 ft tt tt

840 tt ft 9 — 13 50 18 27
0 0 0 840

ft ff tt 920
tt tt 9 50 14 25 19 28 50

0 0 0 920 ft ft ff
1000

tt tt 10 — 15 — 20 30 __

0 0 0 1000
ff tf tt

1 100 tf tf 10 50 15 75 21 31 50
) 100 ft tf tt

1 200
tf ft 11 — • 16 50 22 33

0 0 0 1200 ft tt tt
1300

tt ft 11 50 17 25 23 34 50
0 0 0 1300 ff tt tt

1400
ft tt 12 — 18 — 24 36

0 0 0 1400 ft tf tt
1500

ft ff 12 50 18 75 25 37 50
0 0 0 1500 ft ft tt

1 700
ft ff 13 — 19 50 26 39

0 0 0 1700 ft tt tt
1900

ft ft 13 50 20 25 27 40 50
0 0 n 1900 ft tt tt

2 100
tt tt 14 — 21 — 28 42

0 0 0 2100 ft tt tt
2300

tt tt 14 50 21 75 29 43 50
0 0 0 2300 ft tt tt

2500
ft 15 — 22 50 30 45

0 0 0 2500 ft tt tt
2 900

tt 15 50 23 25 31 46 50
0 0 0 2900 ft tt tt

3 300
tf 16 — 24 — 32 48

0 0 tt 3300 ff ft tt 3 700 tf 16 50 24 75 33 ... 49 50
0 0 t* 3 700 ft tt tt 4100 tt 17 — 25 50 34 — 51 —
n 0 ff 4 100 ff >/ tt

4 500 tt 17 50 26 25' 35 — 52 50
0 0 ft 4500 ft ft tt 5 200 ft 18 — 27 — 36 — 54
0 0 ff 5 200 ft ft tt 5 900 ft 18 50 27 75 37 65 50
0 0 ff 5900 ft ft tt 6600 tt 19 — 28 50 38 — 57
0 0 ff 6600 ft tt ft 7 300 ft 19 50 29 25 39 58 .50

0 • ff 7300 tt tt tt 20 — 30 — 40 — 60
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Nr. 14 yerr*it«l-p«i^r{il^eii.
Dci $TODin}ialQuef(i)ug ^at btn (^obrifanten

9}ubolf ®(^öQeT ju Xiftrett jum fteOoertretenben

3Ritg(i(be brS SeitirtdauSfi^u^eS ^ieifdbft f((r bie

3(it biiS juni 1. Quit 1909 getoä^lt.

!£er ®enonnte ^at bie 3BqE)( angenommen.
X)ei $>err OberprSfibent ^at Den ®emeinbe>

feferatfir Ütnton {)off in 9)5(Sborf mibemiftic^ gum
StedoertTeter beS ©tanbedbeamten bed bie Ganb«
bürgermeifteTei Siegel im Streife X)üien umfaf«
fcnben ©tanbeSamtibejiifd ernannt unb bie (Sr*

iicnnung beS ücfererS §riebri(^ Siergant in 9I5I8«

borf 5um ©teHoettretenber beä ©tanbeSbeamten
biefcS SejirfÄ roiberrufen.

!Cer Oberfbrfier Eiaffen ju ©emünb ifi oowi^

1. SRSrj 1906 ab auf bie OberfBrji^ftelle ÜRogti<<T

burgerfort^ im Sfegierungdbejirf ^agbeburg on>

fe^t werben. *

®er Ober.^opliraftifant aHaog oon Serlin no^

Slacben oerfe^t unb }um Sofiinfpettor emonnt.

!Der Softpraftifant Slilfen in INontjoie jum Obn> .

Sodprattifanten ernannt. StlS $oftaffiftenten on>
|

gefledt finb : bie ^flafftflenteu Sraun in Hac^eti;

i^ut^ in Ertelenj, Waper in Düren unb ber $oß(m>
|

wfirter Geben in Halben. H(S Delegrapbenofftflent

angeftedt ift ber Softaffifient ftüppen in Hainen.

Der SoftfefretSr Effer in Haipen tritt in bin I

Nupeftanb. .

^ierju ber Cffentliibe Hnjeiger 9h. 1.



JlmtsMatt
bev ^öniglii^eit Slegientng 51t Sintern

Stütf 2. S(u8$)eflt6tn ju Kothen, ODonneTStoi), ben 11. !^anuaT 1906.

Aallt 9lt4tj(itiee( SIbonnement auf baS Slmtsblatt 18. Xurn« unb StfitDimmlcbrerinnen • ^rttfung @. 13—14*
$oftf(nbungcn nad) Siuglanb @. 14. SraebniS bcr nr)t(faninitru>abl ®. 14— 1&. ^ausfoQrttc ®. 15. Sur(bf4n1tt<>
3Rar(t< unb £ab(nprcif( für 37fonat S^cjcniDct 1905 €. 16—17. Hnfbcbung bei $oIi)(i>!8eroibnung, bttrejfdib oie Ser»
Mnbung con 84i>ocmmfltineu (CiniSfanbftcinciO ]u Scfiornfteinbautcn vom fö. Slobcmber 1882 (%mt4oIatt 8. 349)
6. 18. Staub bei Xtnftndicn im 9t(gi(Tung<bcgirt JtadKU S. 18. Seimaltung ber in Urft S. 18.

Sonful S. 18. Qrrid)tniia einer 3><x>ngtiiinung für ba4 6attler>i0anbtt>ett S. 18. SebrniTfe an ben Sbniglicben 8er>

einigen SRafi^inenbaufiburen |u Xortmunb 6 . 18- 19. Unterri^itbturfe an ber ilbr.ig(. UebtanßaU ffir !Bkin>, Obft« unb
Aartenbau )u Seifenbeim a. 9)t|. @. 19. bictfonaI>9)acbrid)ten S. 19.

9tt, IS 91nf bai Slmliblatl ttnb bm bamit kterbunbauit, eine Odiagc beffdbeti

bilbmben iöffentlitbett 91n$ei0(r finhei uut ein | « I) r e « -9lbonn<mciti beffm ^rdi
1 SKaH 50 flfg. bctvSflt; bn: 8e)tt0 l«im ttttr «Deiti bttrtb bie 9 • fl fSt*

fUOitttg muß bri ber Voftanftoll, bur^ iveltb« bai Olatt besAgen tverben foO, Tieitrflett«
bil ittttt 15. |«nnar beb notbeflonnenett 3«brei erfolge», ba. fobolb bie }» biefem

b«ttfle fefl}ttfteaenbe tlufloge fär b«i 9abr 1906 bergriffe» ift, toeitere OefteOttttge» niibl

mehr »»igefAbd werben fdnnen.

{^r bie iobltttigibSitbHgen ttsentblore fowobl bei Slmilblaiti oli ondf ber Oefeli«

ftmuilnng. weltb« bie ®etneinben v* boIi<tt grr*f|H<4 berbflid)id flnb. ebenfo fflr

bie |rri-Cvem|ilarr, Weltbe }n»i bienfilitbnt Oebran^e ben Oebirben nnb einielnen

eemnten geliefert Werben, bebarf ei ber ff efleiinng bei ber Oesngi>!poft«nfialt niibt,
rl ift baber bie eefteOnng iobl<*ttgibSi<btig(r <Sseniblov«e bamit nitbt beten iwei geliefert

»erben, in nntrr taffen.
Ctatben, ben 20. Kobember 1905.

^er Megtemngi>9riflbcnt. bon i^artmann.

iferorbnnngen nnb ^ekanntmaibnngett
ber ientral^ebirben.

Kr. 16 X)ie Xum« uiib Sd)t9imntte^reTinneti>

Prüfung, roeltbe int grtitijQlft 1906 in Serlin
obju^olten i|i, »irb (Snbe 'JJioi 1906 an einem
nod) feftjufej^enben !£age beginnen.

SWelbungen ber in einem Ce^romte ftelfenben

Bewerberinnen jinb bei ber oorgefe^ften Xiienft»

bewürbe fpätefteni bis äum 1. Sipril 1906, 3JfeI*

bungen onberer Bewerberinnen bei berjeninen

ftäniglic^en 8?egierung, in beren Bejirf bie Be*
trejfenbe woqnt, ebenfoH« bi8 jum 1. Äprii 1906

anjubringen.

t!ie in Berlin mo^nenben Bewerberinnen,
»>el(^e in feinem Sej^romte jlefien, ^aben i^re

TOdbungen bei beni ftöniglitben Bolijei*?räftbium
in ©crUn btS jnm 1. «prii 1^ einjureit^en.

ber Äufent^nltSort ber Bewerberin jut

ii)rer Welbung nicht ihr eigentlicher ©Johnfih, [o

i|t auch ber (entere an^ugeben.

®ie Reibungen fönnen nur bonn Berücffich*

tigung ftnben, wenn fie genau ber ©rüfungSorbnung
Dom 15. ÜDai 1894 entfprechen unb mit ben im
§. 4 berfelben Dorgefchriebenen ©chriftftücfen orb*

nungämöfeig oerfehen jinb.

^n bem ®efuche ift anjugeben, ob bie Bewei*
berin fich jum elften ÜWale jur ^rüfung melbet,

ober ob unb wann fte fich bereits ber Sunt«
lebveritinen.©rüfung unteijogen hot.

Die über ©efunbheit, Rührung unb Sehr*

tätigfeit beijubringenben mUffeii in

neuerer 3tit auSgefteflt fein.

»uS ben ärjtlichen .^ugniffen mufe

b'ofe bie betreffenbe Bewerberin förperlich jur

lurnlehterln geeignet ift.

Das ReufPiiS über bie Dumfertigfeit ift uon

ber SluSpederin eigenhänbig )u unterf chrieben.

I

Digitized by Google
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!l)ie Slnlogen jebeä (Sefuc^eS fiiib ju
eiiieiu ^efte uereinigt ein juteicfjen.

Berlin, ben 18. Jlcjembet 1905,

Der ÜJlinifter bet geiftlic^eiv Unterricbt«*

unb 9nebijina[«^nae|egen^eitcn.

3m Äufttoge : füllet.
Scf«tnttttta4ttti0.

»r. 17 Rötete notb Orten beS ®enetaI»®ou«

ocrnementä SBnrf(t)nn (SRu|ftfi^»^o'en) werben tton

ben ^oflonflaftcn wicber jur ^förbctnng ange.

nowmcn. I)it Wnna^me üon ^oftfeubungcn nod|

Slufelonb unterliegt nunmehr feinen Sefdiräntungen

mebr.
{Berlin W 66, ben 3. Qanuar 1906

®er ©toatSfefretär beä 9?eitbb«'^}ofiQint«.

Stroetfe.

Oefannttnatfiuttg.

»». 18 Sei ber geniäfe ber SIlIerbBcbfien Ser»
orbnung, betrcffenb bie Gintidjtung einer ärjt*

lidjcn 0tanbcäoertrctung, oom 25. SKai 1887 (®.»

5.

S. 169) im SWonat ißoöember b. 3d. erfolgten

SBal)l ber ÜDlitglieber unb flelluertrctenben ®?it>

glicbcr ber ^irjtcfnmmer für bie SRbfifproBin^

unb bic .^»obcnjollcrn’fd)en üanbe finb bie nad)<

ftcl)cnb aufgefübrien flrjte gcmät)lt worben.

A) 8)egimingbl>()ivf ^adten.

ÜIU !D2itglieber:
1. Dr. Saum, öeljeiiner Sflcbijinalrat, König«

lieber Kreiäorgt in 9(ad)cn,

2. Dr. oan Grdelenö in ^a^en,
3. Dr. $oubö, Sanitätörat in ^lat^en,

4. Dr. 3ol)nen, ®ebciincr Sanitätörat in 55üren,

5. Dr. Krabbel, 3anitätörat in ^ac^en.

B) SR<0i<vitn0Sli(|ii;t (Soblms.
9llö fDlitglieber:

1. Dr. ©ngelmonn, ©ebeimer Sanitätörat in

Krenjnotb,

2. Dr. ^eigl in Eoblenj,

3. Dr. Salm, 3anitöt4rat in Slnbernacb,

4. Dr. 9laufd)enbufd), Sanitätörat in Mircben,

5. Dr. Jrapct, ©cbeimer Sanität4rat in Goblenj,

6. Dr. Unftbulb, 0anitätörat in Scuenabr.

C) Wegierttttgibtiirt (SHu.

91 lö Stelloertreter:
1. Dr. Sarfs in ßf^wciler,
2. Dr. l^afcnclcocr in f^orft,

3. Dr. ijibolff, Sanitötörat in 35ürcn,

4. Dr. ^ommel^bfim, Sanitötörat in 'daiben,

ö. Dr. Abelen in 9lacben.

91 lö Stelloertreter:
1. Dr. SrnfiS, Sanitätörot in 6od)em,
2. Dr. (Sitbbolj in Kreujnotb,
3. Dr. 3tat)l, Sonitötörat in 1)ierborf,

4. Dr. ^albeb, Sanitötörat in SBeplar,

5. Dr. Zöllner in Safleiibat,

6. Dr. So6fd)ultc in Sinj n. SHbein.

9118 SHtglieber:
1. Dr. Srodbauö, Sanitätörat in ©obeoberg,

2. Dr. 5rib ©oben I in Göln,

3. Dr. §oppe, S^ofeffor in Göln,
4. Dr. ^ueber in Göln,

5. Dr. üent, ©ebeimer 3anität8rat, Siofcffor

in Göln,
G. Dr. Ecbedc, ©ebeimer Ganitöt8rat in Sonn,
7. Dr. Sclifr, Sanitätörat in Slülbeim a. fRl).,

8. Dr. Seu8qucn8, Sanitätörol in Sönigowintcr,

9. Dr. Stocbfling in Göln,

10. Dr. jluegcnbcrg, Ganitätörot in Sonn,
11. Dr. 9ß. Sebulte in Göln,

12. Dr. Sd)ul|je, ©ebeimer SJcbijvnalrat, Sm*
feffor in Sonn,

13. Dr. Sebwann in Göln,

14. Dr. SJeber, Sanitfltörat in Gu8firtben.

D)^8)eei(trnn0i8b()irf Säffelftotrf.

9(18 Stelloertreter;
1. Dr. ^ccrlcin in Sonn,
2. Dr. Soumciftcr in Sebburg,
3. Dr. Ungar, OJebeimer SWcbijinalrat, Sro^

feffor in Sonn,
4. Dr. Dlbcrb, Sonitätörat in Sonn,
5. Dr. IRcmmcb, Sanitätörat in §onnef,
6. Dr. Slanfe in ÜKeblem,

7. Dr. 5»aag in Senoberg,
8. Dr. Strobe I in Göln,
9. Dr. Stard in Göln,
10. Dr. Gbner in Göln,

11. Dr. ©erbarb in Göln,

12. Dr. Soefe, Sanitötärot in Göln,

13. Dr. ©allu8 in Sonn,
14. Dr. Stüber tn Göln.

9118 Slitglieber:
l. Dr. 9(rnolbi, Sanitöt8rot in 9iemf(bcib,
'2. Dr. Seffelmann in Sl.^Ölabbaeb,

3. Dr. Slumenfelb in Gffen a. b. Subr,

9(18 Stelloertreter:
1. Dr. ^oogen, Sanität8rat in hülfen,

2. Dr. ^bein8, Sanitdt8rat in 9feuS,

3. Dr. Spelten in SJerben,
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l. Dr. (Elauä in SiccS,

6. Dr. Eoßmann in Tuieburg,
b. Dr. Sfinj in Wülfjfim (5Ru^r) — ^iroic^,

7. Dr. $öUinjj, Sanitätsrat in Töffelborf,

8. Dr. ^öljfcbnciber, Sanitötsrnt in ßroneii'

bcrg,

9. Dr. JJcimct, Sanitötsrat in Xilffclborf,

10. Dr. Soemftebt in S!obbcrid),

11. Dr. Scnjmann in Duisburg,
12. Dr. Socroenftcin in tSIberfclb,

13. Dr. SJiorion in Gffcn a. b. 91nl)r,

14. Dr. %Jfa4 in Tflffdborf,

15. Dr. 'Pfeiffer in ‘Xfiffclborf,

lö. Dr. IJiueblc, VlnftaltSbireltor, in (Slbcrfdb,

17. Dr. 9iumpf in (irefdb,

18. Dr. St^roeto in Grcfdb,

19. Dr. Stratmann, tiiebeimer Sanitötsrat in

aSalb,

20. Dr. ibifiniann in Wfibern,

21. Dr. SBoSiDindd in iöarmcn,

22. Dr. SSinfelmann in Sarmen,
23. Dr. SSolf„ Sanitötsrat in SRI)cl)bt.

4. Dr. Seibicr in ßffen,

5. Dr. SOlüHor in Duisburg,
6. Dr. J^Ieifrbboufr in W.^WIabbacb,
7. Dr. 'JKirbatb in Sierfen,

8. Dr. 9lcinf)olb in Crefdb,
9. Dr. Srbnfter in ^Euisburg,

10. Dr. Sollmann, Sanitötsrat in Tüffdborf,
11. Dr. Stbulbc« Serge in Cbcrljaufen,

12. Dr. Stbirp in Sobroinfel,

13. Dr. JRoepfe in Solingen,
14. Dr. Gllenbcd in gilben,

15. Dr. ffllauret in 5:abll)anfen,

16. Dr. {Reuolbi in (fffen a. b. 9iubr,

17. Dr. S(bu(tc»JiggcS in Igomberg,

18. Dr. Cebmen in Jleoeloer,

19. Dr. oon Slofeum, Sanitötsrat in Glcoe,

20. Dr. Stoob in Sannen,
21. Dr. Sems in Slülbeim (91ubr),

22. Dr. Seioerungc in Xüffelborf, .

23. Dr. lieber in Slnratb.

'Mls fWitglicber:
1. Dr. Sennert in 6onj,
2. Dr. SWaurer, Sanitötsrat in 9J?alftatt'Snr*

bacb,

3. Dr. SHbeinfloblcr, SonitötSrat in ÜÜlIingen,

4. Dr. Stboenemann, SonitötSrat in St.

3obann, •

5. Dr. Stoub, ©ebeimer Sanitötsrat in Irier.

F)

'Hl S 9K i t g l i e b e r

:

1.

Dr. SdjttiaB, SHegierungs* iinb Siebijinal»

rat in Sigmnringen.

9(uf Ülrunb ber 'Seftimmung im §. 7 a. a. C.
lieben SenntniS.

Goblcnj, ben 23. iSeiember 1905.

91IS Stclloertreter:
1. Dr. 'Sauafebemsfi in IJBdidjbillig,

2. Dr. SroeleS, SonitötSrat in

3. Dr. ffiramer, Sanitötsrat in St. Sob“'"'»
4. Dr. 'Srauned in Suljbad),

5. Dr. Siattifen, SonitötSrat in 'JHcrjig.

HlS StellDcrtreter:
1. Dr. Staub, Cbcramtsarit in .^eebingen.

bringe icb baS %9ablergebniS b>^)^niit }ur öffent

3!er Cber»^röfibent ber 9lbcinprooinj.

JJreibsrr Pon ©cborlemer.

E) 9)r0inrttH0«fir}irf Zrier.

F) SR«0irrun0#f)(iivf 9i0ttiarin0ett

9tx. 19 ÜJlit ber Hbboltung ber bem Sorfianbe
b«8 SereinS für fotbolifebe Slrbeiter«

ftolouien ju 5)üfydborf feitenS beS ^errn Ober-
prSftbenten beu>iQigten^auSfo[Icttf(2[intSbIatt 1904,

©eite 32) finb für baS 3®br 1^06 folgen be ^er-
fonen beouftragt roorben

:

^termonn Sebnen auS ®ufd)boufen
;

^ranj IReib

aus Snbenicb; £beobor (Sffer anS (Slfgen; ^er-
mann ©ebemann anS iWülbeim-SRubr; 5ran,< Oben«
tbol ouS ffingelborf; Slobcrt .ffürten anS SBeeben

;

Slbolf grbbling anS Oifen; ^obann
SRupperotb; ^obonn StdS auS ©ebeuerbed; $er-
mann SoOelier auS Hmern ©t. Hnton; ®erborb
Sweft ouS Safcor; ^etcr @vaf, Hrnolb ^obnen,
unb URortin Söll auS CommerSborf ; Gambert
Giebtjeblag ouS 3>üffelborf; Serebter anS

ftaiferswertb ; SDilbelm Sibn onS IrlmpelSbüttc

;

Geo Slun ou* IHbrbl'l/ Sfofenbaum aiiS

grauenberg; ^ermann ib^bfeen 9tatb; grieb-

rtd) Sofebtomp auS .IpeiligenbauS
; gobann SBingen

au8©ülg; {Robert SeterS, ^termann GflttgeS unb

Slnton ©ebttJogerS au8 (Srefelb; SBUlietm Igint,

unb Hnton {Rofe ou8 ?lrnolb8meiler; Seter Sogt
au8 ÜRutterfebieb

;
gobonn (Biegen aud ^tirfebfelb,

Änton Sreitlopf au8 Onffelborf ; Säilbelm .<?reiib=

toolb au8 Sefeb; S$itbelm ©cbeufenS au8 Sirgbeii;

golmnn ©ebmibt au8 ©emielsfireben
; gofepb

Oobmen au8 Oünn; gafob Slinbert au8 S^feb;

Sbiifftan ©ebröber ou8 Sraebt.

Slaeben, ben 8. gannar 1906.

iüer JRegierungS'Sröfibent.

Pon ^ortmann.
Digitizeej by Google
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>hr. 20 WotfctDdfunq 6ft X:Kr(6ttf)nttt8»3Barft» unb Cobmpreife für SlaturoHen uitb anbrtt

9?atiirn

bet

©tabt.

fö e i ü e n 0 (| p e n ® e r ft e

gut mittel gerincf qut mittel gering gut

1

mittel gering

1. 3K a r t t •

I. A.

Öe toftcn je 100 flUoi^rnmni

tw. yf. II
a». yi. TO. yt. a», yi. | at. yt,

|[
a». yi. «• W- «. W.

Äadjen**)

Düren

.

(Srfelenj

Cfc^meüei

Supen .

3ülic^ .

Wontjoie

©L 33it^

Dur(^t(^nitUprei»

20

17

-1
75 I 17 25 li

—

17 75

19
I

— 18

16 75 16 25

16 75 — — - 14 - ii
—

I. 'üJiar ft«^teifc:

©troö

^eu

l e i f d)

ftrumm- Salb>
©am«
meUim 0rog<

banbel

Don beri Dom
fleule

!l Saud)
nts

©pc(f

(gerbu»

d»erl)

«fi*

butter

98 fofitn 9s toüen

100 »8
R. w. |_R^ w. R. «f. R. W. R. IPf. TO. Vf. 1,

R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. Vf. R. «f.

— — 7 50 135 — 1 60 1 30 2 20 1 j70 1 60 1 90 2,64 7 98 — - -

— — — — 109 50 1 60 1 50 2 — 1 70 1 60 2 — 2 124 8 28 — —
— — — — 130 — 1 50 1 40 2 — 2 — 1 60 2 — 2 60 6 — — — —

1 70 1 60 2 — 1 60 1 70 2 — 2 60 8 40 — — — —
— — — — 136 — 1 60 1 40 1 80 1 40 1 60 1 80 2 40 4 80 — — — —

2 — 1 40 2 1 60 I 60 1 80 2 60 7 20 — — — —
1 90 1 60 2 1 70 1 70 2 10 2 53 6 66 — — — —
1 50 1 50 1 60 1 50 1 60 1 70 2 20 6 — — — — —

— — 7 50 127 63 1 68 . 46! 1 95 1 65 1 63 1 91 2 48 6 92

liier

60®tfl(f

Stein-

Coolen

boI|

(n>b }u>

getri^)

®s foflrt

ic 1 Sebm.

Marflpttlft ffir «Btijtn, »ogRcn, ffletfle, §ttf«, ©tu nnb Sttob finb für bif SlifffniiifliMtbanbe
(«Kilt) «a4«n etabt unb Sl«nb, eubtn, analmtbt), SKontjoic bitienigen btS ©ouptmorflctteS t«o*fn: für bit Wefftunoi*
^banbe 3uli(b. ©eilentirdicn, ßeinsbng, Düren, gdjleiben, erfelenj fommen biefmiarn bt» ©auBt-SBarftotW
9l/u6 im «tgiemngsbejirf Düfftlborf in »ctroi^t, bie bur* bas »urtsblott btr Segiening in Düffelborf ocröffentlicW werbe«.

H^erfnng EL Die Sergfltung für bie an Drubpen i)erQbrei<bte ffonroge erfolgt gemüft 8. 9 9lr. 3 bei «efesel
Bom 24. Wat 18M (3l.^8..eL 6. 861) mit einem «nff<bUge Don fünf Dom ©unbert naip^bein ^rdjfdmitt brr
toflrtp.-eife bes Jealenbermonots, wel<fier ber Sieftmng DoronSgegongen ift. f^eÖfttOung bes Ditt(b)<!)nUUordie« Mftbec
bie beS ©auptmarftorteS brtlcnigen üieferungSDerbanbeS )u (Dtunbe gelegt, }u meU)em bie beteiligte (Bemti
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e in ben ©tSbten beä SReqttrungSbejttrfg 9(act)en fftr ben TOonat Deiembet 1905.

? r e t f e :

©etreibe I. B. Übrige JKarfttooren.

©trob
gebrachten snengen an:

(Srbfen Sühnen
(meifee)

j

5»

gut itiittel

1

genng
SBei*

Kti

JUg»
gen

@etße $ofet
(gelbe) jum

Sodben

Uiujen Kartoffeln 9tid)t>

(£S fofhn je 100 Kilogramm 9}ath ©emichtsmengen (&i toften je 100 Stilogtamnt

K. w. n. «f. II vt. V- Don 100 IXUogratnnt vt. w. vt. Vf. !
9t. Vf. «R. w. n. Vf.

17 — 16 - -

15
I«

50
M

15 — — — — — !

31 — 39 80 44 — 8 80 6
T U— “ — — — — — — — 30 — 34 — 50 — 6 48 — —

— — — — - - 30 36 — 40 — 6 50 — —
— — — — — — — — - 30 — 38 — — — 6 80 — —
— — —

1

— — — — 28 — 31 — 32 — 8 — — —
24 50 27 — 45 — 7 — — —
25 75 34 — — — 8 87 — —
26 6

15 50 - - 28 if 1

16 34 26 42 20 7 31 6 —
11. Caben>')lteife in ben le(}ten Sagen beö 9)lonat& 9?o»embet 1905:

SRebl
jur 6j)df«bertl.

tung auS:

©er ften

Staupen Srüge
mei§en=

flrtb«

§aftr»

®rü6e
^irfe

dicid

(3ooa)

mittlerer

(iö toflcn je 1 .^Klogvanmi

Kaffee

Setoo
(mittet)

r«b

3aoa gelb
(In 0rtiranii'

i|fn QobRfvl

(gjjeife.

folj

64meine>

fttimolj

lieflgei

S<btDar;c

brot

vt. Vf.]m. Vf. SR. Vf.| SR. vf-T«. Vf.|SR. Vf. 1
»t. Vf.| SR. VI. 1

®t. Vf. 11
SR. Vf. 1

SR. VI. SR. Vf.
j

«rVf.

— 29
I-

24 — 25 — 40 32 — .50 — 45 45 2 55 3 20 — 20 1 80 — —
— 30 - 28 — .30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 80 — —
— 30 — .30 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 40 2 40 — 20 2 — — —
— 32 — 30 — 38 — 46 — 40 — 60 — — — 46 2 80 3 60 — 20 1 70 — —
— 36 31 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 - 2 60 — 20 1 80 — —
— 29 29 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

— 35 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
30 26 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 60 2 40 .3 60 — 20 1 60 — -

31 — 29 — 37

1

- 46 35 — 55 55 — 47 2 48
1

3 u| - 21 1
1

76

1

-1 15

Die alv bb4fte Zagebpreife beg ‘IRonatb Ze}embec 1905 für ^fer, Stroi) feitgefleOicR tSeträge — einfdtUebnA be«

iHutitblAg* ben fünf »om ^unbert — finb bei bem ^uptmarttorte Jladten an betreffenber 3teQe in tleipen 3ni)ien ’''’tcr

brr Utnie erfidiili^ gemacht.
*) ®ie bei 2tacben übet ber ßinie ftebenben 3«bltn betei^neit bie ‘JJteife für bo« in ben $anbe( gelommene Wetreite

autlinbHchcn Urtpriing-v

S b

ß**f"“"fl**>*'fbniibe Slacfien Stabt unb ßonb, (fiipen, OTarmebp unb OTontioie WirVWetteijÄy GoOgle
Hacbeit, ben 9. Sanuat 1906. Z« 9iegierung«<$täfibent. 3n Xlerttetung: iS otbm.
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9oIi)(t<S(rorftnttn0.
9hr> JSl Huf ®runb ber §§. 6, 12 unb lö bed

<ilcfe\}e8 über bie ^oüjei'SJenDaltung uoni 11. 3Rärj
1850 (®..®. ©. 265) unb ber §§. 137 unb 139

bed ®f)e^cd über bie aQgemctne Sanbcduenualtung
Dom 30. :3ult 1883 ©. 195) wirb mit
3uftiinniung bc8 53ejtifö.?luaf(^uj|e8 folgeiibc

^üiijei-Serotbnung crluffm:

Sinjigrr ^nrngrnpf)-

Die ^olijeiDcrorbuung, betr. bie jjerwenbung oon
©djmemmfteinen (©imäiQnbfteinen) }u ©djornftein»

bauten oon 25. SJoDember 1882 (Jtmtbblatt ©eite

349) wirb aufgehoben.

Äadjen, ben 5. Qanuar 1906.

Ser 9legierung4>ißrä{ibent.

Don Hartman n.

9Ir. 9 ft ©taub ber Zierfruiften

Im Wrflirrungbbe^irt <la4(n
am 31. Srjember 1905.

©euebe. firciS.

3«bl
Derfe

(8e.

mein.

ben.

ber

ui^ten

®e»

b5ftc.

©cbweiiiefcutbe Slaibeit ©tobt 1 1

beSgl. aiocijcn Cnnb 1 1

beSgl. Silreii 5 5
beSgl. Srfeleng 6 8

beSgl. ®upen 4 7

beSgl. Reinsberg 1 1

beSgl. 5^ttlid) 1 2
®efIügeI(bolcra 9la(ben ©tabt 1 1

Hadhen, ben 4. ^onuar 1906.

Ser SRegierungd'^räfibent.

Don ^artmann.
ftt, 88 Ser Äpotbeter Zinnien fjot bie

Verwaltung ber 3>oeigopotbete in Urft übernommen.
Sloihen, ben 30. Sejember 1905.

Ser fRegierungiÄ'Vräfibent.

Don ^artmann.
9lt» 84 Ser }um Stonful ber Vereinigten

©taalen Don Ämerifa in Slocben ernannte bibberige

®enerol(onful biefer ©taaten in Äiitflanb (Veu*
©eelanb) granf Siüinghom ift in biefer amtb«
eigenfebaft anevCaniit unb jugelaffeii worben.

3forf)en, ben 8. Qiauuai'

Ser Segierungb'Vräfibent.
Don §ortmnnn.

9tv, 85 3“>^ Ceitung unb 'Crüfuiig ber Ver»
l)anbl.ingen über ben ?[ntrog ouf ffirridjtiing eaier

3wangSinnung für bnb ©attlerbanbweit im Ve«
jürf ber ©tobtgemeinbe Slotben unb ber ©emeinben
gorft, Cilenborf, paaren unb GaiirenSberg mit beni

©if5e in !lad)en habe ftb beii Obcrbürgernuiüer in

i

9(acbeti mitbcrffirniäcf)tigiing, fid) biirtb einen Veige«

orbneten oertreten ju laffen, 5U meinem Stommiffar

befteüt.

Jlotben, ben 7. ^Quuar 1906.

Ser 9legicrung4*Vrüfibent.

Don §ortmann.
Derar^nmtgrn nttb $eliantrtmait|«nsrn

att^trrr ^rl|örfe»tt.

Nr. 80 Adniglidic Sminiflte
9Raf(i)inrnbattfd)u((tt }u Sortmunti.

«m 18. «pril 1906 beginnen bie neuen Gebtfurfe.

Abteilung I:

fibnigticbe höhere SRafcbinenbaufibuU
für 9Kafd)inen> unb l£tettrotc<bnifer. Siefe

Jfoibjibute foQ ©etrieb«beomte für bie aWofebintn«

teibnif unb bie mit ibr Derwanbten ffiacber, foioie

SWafcbinenteibnifer für ÄonftrultionSbureou« b*>^on*

bilben unb fünftigen ©efibern unb fieitem moftbinen>

tecbnifiber ftnlogen bie ©elegenbcit jum Srmerbe ber

erforberliibcn tecbnifiben Äenntniffe unb

geben.

aiufnabmebebingungen: Sie mr Stufnabme

in bie unterftc Älaffe ber böb^ren aWafebinenbou*

fcbule erforberlicben Äenntniffe fönnen noibgemitfen

werben:

1. bureb Vorlegung eines über ben er-

folgreicben Vefutb ber Unterjefiinba' ober einer

ber Unterfefiinba entfpreibenben Äloffe einer

bbberen fiebranftatt ber odgemeinen Unterriibt*

Derioaltung, ben NoibmeiS genügenber gfertigfeit

im grunblegenben 3<i<b"<" fluSweiS

einer minbeftenS jweijübrigen praftifeben Skrf-

ftattS>Sätigfeit

;

2. burib Vorlegung be« VefäbigungSjeugniffe«

jur Slufnabme in bie b^b<^‘" dRafebinenbaU'

faulen, welcbefl bureb bie «blegung ber Dom

$errn 9Rinifter für ^onbel unb @ewerbe Dor-

geftbriebenenVrüfung erworben werben fann, unb

ben Noebweiä einer minbeftenS breijäbrigen prol*

tifeben Sätigfeit, Don ber minbeften« gwei 3ob«
ber 9Berfftatts«Xötigfeit gewibmet fein mußten.

Ser ÄurfuS ift gweijöbrig. Säbrli^et
Scbulgelb 150 aRart.

Kbteilung II:

ÄbnigliibeaRafibinenbaufcbulefüräRa-
fibinenbouer, Scbloffer, Sebmiebe unb öbnli^e Semerbe*

treibenbe. Sie ©cbule bietet fünftigen VetriebSbcamlen,

fowie fünftigen Vefibern fleinerer Söerfftätten ©elegen-

beit, ficb bie nötigen joebfenntniffe gu erwerben.

Von ben Slufiunebmenben wirb eine ouSreitbenbe V0I8'

I f^ulbilbung unb eine Dierjöbrigc praftifebe Ärbeitt^it

Derlangt. Ser ÄurfuS ift gweijäbtig
3äbrlicbeä ©cbutgelb 60 SWarf.

Sbteifung 111:

Wbenb» unb ©onntagSfcbuIemitgoibunterriibt-

2für bie tbeoretifebe fluibilbung ber ©ebilftn unb



1»

Cf^rlinge. Unterricht on nier W&enbcn ber Koche
Don 8 bis 9^U Uhr unb am Sonntagmorgen,

in (gern eines.
3cugni{fe: ^te beibcn crftcn Stbteilungen ge>

^6ren ju ben tc^nijchen Schulen, beren 9teifc<
leugniHe bei ber SBeroerbung um technifche

8<amtenfienen im Staatsbienft oon ben Jtaatlic^n

9eh$rben o(S 9iachmeiS einer auSreichenben ^a(h<
Mfbung angefehen merben.

Huf nähme: Keue Schüfer werben in ollen

Abteilungen jährlich ;ttveimal aufgenommen, unb jmar
im Jlpril unb im Cftober. (58 ift gleich, ju welchen

ton biefen Terminen ber (Sintritt erfolgt.

jlnmelbung: 2?ie $tnmelbungcn finb mdglichft

frfihjeitig fchrcftlich iu bewirten.

Stipenbien: SBebiirftigen Schülern fann oom
jmeiten Schulhalbjahr ab aus bem StipenbienfonbS

teS Staates ober ber Kerlbefiher eine Unterftühung in

Selb gewährt werben.

$rogronime mit IBefchreibung ber umfangreichen

Scnbautcn fowie ber Saboratorien für Wafcljinenbau

unb (Sleftrotechnif foftenfrei burch

bic 3)ireftion.

Sr. 587 -gm 3ahre 1906 pnbcn an ber

ftönifliidtm für
tttib ®artmbau ju (Oeifetthrftn am Sfhfin
fotgenbe Unt<rrid|t8fttrf< ftatt:

1. öffentlicher SeblauSfurfuS oom 22. bis 24.

Jebruar 1906;
2. ObftbaufurfuS in ber 3ti( font

bis 14. aWäri 1906;
3. SaumwürterfurfuS in ber ^eit oom 22. Februar

bis 14. a»äri 1906;
4. Obftbau« \ SachturfuS oom 6. bis 11.

5. SBaumworter» / Äuguft 1906;
6. ObftoerwertungSfurfuS für ÜlJänner oom 13.

bis 25. Äuguft 1906;

1.

ObftoerwertungSfurfuS für grauen oom 21.

Äuauft bis 1. September 1906;

8. ^efefurfuS in ^ber üis 17. 9lo»

oember 1906;

6. ÄnolhfenfurfuS in ber 3**1 ®o***

bis 1. Siejember 1906;

Das Unterrichtshonorar beträgt:

für fturfuS 2 : für ^reugen 20 fDi-, für Sichtpreuhen

(auch fiehrer) 30 9K. $rcu|i)che Sehrer finb

frei, ^rfonen, bie (ebiglich am SachfurfuS

(9lr. 4) teilnehmen, Aahlen 8 DH., Sichtpreuien

12 3R.; .

' für ßurfuS 3: «preuhen finb frei, Sichtpreugen Aaglen
10 an., wenn fie nur am aiachfurfuS (Sr. 5)
teilnehmen, 5 an.;

für fturfuS 6 unb 7: für ^reitgen 6 an., für
Sichtpreugen 9 an :

für Rurfus 8 unb 9: für Sreugen 20 an., für
Sichtpreugen 25 an. Äugerbem für Seagentien
20 an., für iflebienung 1 M.;

fturfuS 1 ift frei.

«nmelbungen finb ju richten bejüglich ber

flurfe 2 bis 7 an bie Direftion, bejügl. bes flurfuS

8 an beii Borftonb ber pflanAenphPftologifchen 9Jer»

fuchSftation unb beAÜgl. beS RurfuS 9 an ben tBorftanb

ber 5nocf;emifcheu iüerfuchSftalion. Kegen 3ulaffung
jum SeblauSturfuS wenbe man fnh an ben iuflänbigen

j

$erm Dberpräfibenten.

©eifenheiro, ben 28. IDeAember 1905.

I

Der Direftor.

! $rof. Dr. SBortmann.
Sr. 5!8 yrrfatial-|lail|riii|tm.
Der bisherige i*ermalter ber Obcrfärftei fteße

SBüßingen, gorftajfeffor Daelen ju 8fllUngen, ift

Aum Oberförfter eiuonnt, unb eS ift ihm bie Set»
waliung genannter Obeiförfterftette oom 1. 3a=
nunr 1906 ob enbgültig übertragen worben.
Dem aiotar Qiuftiirat DoemenS in Stolberg ifl

ber Sohnort in Äoehen angeioiefen worben.

Der ©crichtsfehreiber Sillmcroth in Qülich ift

an bnS Amtsgericht in Siegburg, DheiS oon Alben*

hoDcn on baS Amtsgericht in Jülich oerfeht. Der
Attunr Sengen in Aachen ift jum ©eiichtsfchreiber

bei bem Amtsgerichte in AlbcnhoOen ernannt wor*
ben. Der Ranjlei)etret8r ©eiijmer in Aachen ift

geftorben.

(Snbgültig angefteOt finb bie feither einftweiltg

tätigen Cehrcr unb Cehrerinen:

l- $n**4 6ei ber fatholifchen ®oltSfchuIe

All Altborf, .RteiS Jülich;

2. Rathorina Seit bei ber fatholifchen ?5olfS*

fchule AU SifferSheim, RreiS Düren;
3. aifagbalena iüecfS bei ber fatholifchen a3olfS*

fchule AU aiJüiifterbufch, RreiS Aachen ßonb;
4. Silhelutitie ftoerfer bei ber fatholifchen SolfS*

fchule AU ^ahn, RreiS Aachen ßanb, a**'"

1. gebruar b. QS.;
5. .ftotharino Dh'*l*u 1*« fatholifchen SolfS*

fchuu A*i anechernich, RreiS Scgleiben

;

6. |)cbwig gontüwSfi bei ber fatholifchen 53olfS*

fchule AU aiaeren, RreiS (5upen.

|)ieTAU ber Cffentliche AnAeiger 9h. 2.
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Jlmtslilatt
bev iResievitns $tt Slai^en.

@tü(f 8. Xutflcgeben )u Kacbeti/ 2)onnet«tog; bcn 18. ^anuoc 1906.

3»|«Ui Suanabmen Bon bem Serbote bei iBefdfiftisnng ettmet iHnbtr nntnr Kbn Sobttn (%. 19 Sbf. 1 b<> (Btfebcl

&bcT fftabnarbtit In getotrblUbm Srtdtbon Dom 90. SRir] 19(ß — 9t.<8.<9L @. 118—) @. 21—29. 8t)nettaft @. 22.

b«a*toa(ft( S. 22. Srrlofung 6. 22. BonoaUung ber Cuobflitg’(ib<n BBotbett in Btrttbborf 6. 22. 91*<f<b(infubr

anb btm HuManbe @. 22. Xtmin gut gft^^ung btt ftntitbibignng ffti (n bn Qkmrinbt Utbhigen )u (nteigntnbt

SrnnbbUc 6. 22—29. Btrfono(.9ia(bTi(bt(ii 6. 29.

y»<ybitwn<ii Mwb ^clMtnitiiuul|Kti6ra
b«r

9tr. 89 0(tMitittii«4Mt«6.
bdrtfftnb Kulna^mrn Don brai SSerbote bei Se>
id)Sftigung eigener ftinbei unter je^n fahren
(§. 13 Xbf. 1 beS ®efe|)eb über ftinberarMit in

getoerbliiben Setrieben oom 30. SRSrj 1903
— 9ieid)4<®efe^b(. ®. 113. — ). Som 20. Be»
irmber 1905.

8uf ®runb beb §. 14 Hbf. 2 beb ®efebeb, be*

ttrffenb SMnberarbeit in genierblidien Setrieben

Dom 30. 3nSrj 1903 (9}eiibb>®efef)bl. ®. US)
Vit ber Sunbebrot befdiloffen:

I. Hbineicbung Don ber Sorfebrift im §. 13

Xbf. 1 0. 0. O. bfirfen bib }um 31. Beumbet
1908 in ben im anliegenben Sergei(bnib aufgefflbrten

Sertfiatten, in benen bie SefqSftigung nid)t nad)

§. 12 a. a. O. Derboten ift^ eigene ftinber unter

jebn fahren unter folgenben Sebingungen be<

fd)Sftiol Merben:
1. Bie ftinber mfiffen bob neunte CebenbjabT

DoQenbet |)aben.

2. Bie ftinber bürfen nur mit benjenigen Hr«
beiten befd)üftigt merben, melc^e nod) b«n Ser>

leicbniffe für bie einzelnen Sßerfft&tten ge>

ftattet finb.

3. Bie Sefd)fiftigung mit ben einzelnen Hrbeiten

bnrf nur in benjenim Segirten ftottfinben,

für roeicbe biefe HrMten nad) bem Sergeitb*

niffe gugeloffen finb.

4. Bie Sefebfiftigung barf niibt in ber .^it

iroifcben acht Ubr Hbenbb unb acht Ubi
Worgenb unb nicht Dor bem Sormittag»^

unterrichte ftattfinben; um SRittag ift ben

ftinbem eine minbefienb gmeiftfinbige Sonfe

KmSbren; am 92acbmittage barf bie Sc>
gung ei^ eine ®tunbe nach beenbetem

Unterriebte beginnen.

II. Bie Dorftebenben SefHmmungen treten Dom
1. Januar 1900 ab an bie ©teile ber burd) bie

SeCanntmoebungen be4 Seiebbtanjiere Dom 17. Be>
jember 1903 — 8)eicb4*®efebb(. ®. 312 — unb

Dom 11. — SReic^*®efebbI. ®. 306 —
oertfinbeten Sorfd)riften.

Serlin, ben 20. Bejember 1905.

Bet ©teÜDertreter be4 9)ei(b4tani(er4.

®raf Don ^ofabomtfb-

Ceticidbtiii »evimigm f8ert(l&tteii.

in Deren Setrieb in flbmeidiung ooii btt Sorfebrift im §. 13 Hbf. 1 bcO ®efti)t4, betreffenb ftinber*

nbeit in gtmerbliditn Setrieben, Dom 30. ÜRürj 1903 (SeldiO'Sefe^bl. 3. 113) eigene ftinber unter

)fbn Sabren nach Slofigabt ber Selanntmoibuug beb 9leiibbtan;)lrrb oom 20. Bejtmbtr 1905

(91eid|b>®efft)bl. 0. 775) bib ituin 31- Bejember 1908 befibäftigt toerben bürfen.

««f UI4|« Serfflätten, in »enm »ncO) (UmeMtor« Rtaft 9Sin», »affer, ««•, «Mft, «lefMiiiät,

».) Bnuegte Xritbwerfe ni«« bloft vorftberoeben» |Nr «ertbenbung tOMwen, fomir «nf fol6« tBcrt«

Digitized loy Google
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flÄttrn, hl 9ehrieii nad| )(• l> <>• <>• C. ait^ f«nfH)|tii <8rün>«ii iHll^(r niiiit tirf4äftia< wrr
>&rf<N, »ic ü(M*ti«l|«UM («int

Uktperbenagt

(
ober

IDeflKtbtart
Sejeid)nung

ber

SlerlftStten

Hrt ber SefibSftigung, Sejirfe,

ber

@e»cibe<
flatiüir

für welibe bie Hubnabnte getDübrt ifl.

1 2 3 4

IVd 6, Vo,
IX h,

xng3.

SeaibeitungDonShtöpfen

aub Suvjtüan, NtetaO,

^om, Serlmutter unb
^rgleiiben.

Hufnäben unb Huffteifen auf bie

Karten.
Srnifim: NegierungSbejirtHadien.

Vc. Searbeitung Don eifer«

nenShiriwaitn, Nobler«

waren ; Drabtwarenfa«
britation.

Sinfüden unb Serpacten oon

Sibnallen, ^fen unb Hug^en in

Sd)ad)teln, Sortieren, Huffteifen

unb Hufndben uon Nabeln, Huf«
nfibeu unb Huffteifen Don ^afen,

Hugen, Sdinallen u. f. w. auf
Karten. Huffteifen Don Stiften

für Knopfbefeftiger.

Srenlien: Negieiungbbegirt Hadten.

9)r. 30 Xie !£)eut(d)e Slrjntito^ ffit 1906 ifi

im ^rrlaqe bet SBeibnionn’fdten 93ud|^Qnb(unq in

®etlin, ßimmet^ioge 94, eifdiienen.

Stocken, ben 5. ^onnac 1906.

Xet 9tegierung4'$rSfibent.

Don ipartmann.
Nr. 31 Det ^rt Oberptäftbent

eoongelifiben Seteine ^t ffloifenpfleqe in bet 0|l-

niatf geflottct, für feine gmetfe in fümtliiben enon-

geltfiben {mub^altungen bn N^inproninj im Qo^ie
1906 eine ^ubfoQefte abboiten ju (offen.

3Rit bet Sinfommlung bei @e(bei finb, fomeit

biefe nid)t burcb gemeinblube ober fQnoboie Organe
erfolgt, folgcnbe Seifonen beauftragt morben:

Sfarrer (Snbemann in ©arnpobl unb Sofüot 3Rat«

t^ieb in Neu}eb(i|.

Qn ben meiften ®emeinben werben bie ®amm»
(ungen in ber erffcn biefeö 3“^*®
halten werben.

Slocbeii, ben 16. Januar 1906.

$er fRegierungb-Srüfibent.

Don ^artmann.
Nr. 88 ixt Sfiniftcr beb ^nem Ipit

bem ftomitec für ben Cufubpferbemartt in 3Ravien>

bürg bie (£rlaubiüb erteilt, in Serbinbung mit bem
am 8. unb 9. SWai b. Qb. flottfinbenben f}f”be»

marfte eine bffentlicbe Scrlofung oon

iBagen unb auberen (Segenfifinben )u oeranfialten

unb bie Cüfe in ber ganzen SRonarebie ju Dertreiben.

(£b foden IbOOOO Oofe ju je 1 Wart aubgegeben

werben unb 2451 (gewinne im (üefomtwerte Don
65000 flRarl jur üubfpielung gelangen.

Die ßitbung wirb Doroubfkbtliib am 10. 9Woi

1906 ln SWarienburg erfolgen.

Äadjen, ben 16. Januar 1906.

Der 9tegierungb«Srfifibent.

Don ^artmann.
Nr. 33 Der Kpothefer Subwig Kiff bot )><(

Serwaltung ber Ouobflirg’fdien üpotbefe in

Sirtebborf übernommen.
Halben, ben 8. Januar 1906.

Der 9iegierungb«$räfibent.

Don ^artmann.
Nr. 34 ^ 4. Sierteljabre 1905 ^nb aub

bem Hublanbe in ben Negierungbbegirf Halben
106901 kg frifibeb Niubfleifd) einfibliefelitb Äolb»

fleifd) unb 82487,50 kg ®<bwcinefleifib eingefübrt

worben.

Halben, ben 12. ^nuat 1906.

Der Segierungb'STüfibent
Don ^artmann.

yrvfrbttntttm >»8 frk««iittH«ilpragm
«»krrrr frlpirkrti.

Nr. 85 3n bem Serfobren, betreffen b bie

gcftfledung ber Sntfibäbigung für bie gum Sau
ber Stromübertragungbleituugen bei Nurtal«

fperreii'lälefellfibaft in bei ©emeinbe Ueblngen ju

enteigiienben ®runbftüife bube id) alb ffommiüar
beb ^rm Negierungb • STäftbenten ju Ho^
für bie burd) §§. 25 ff.

be« (Snteignungbge{e|eb

Dom 11. 3uni 1874 uorgefibrirbene Serbanblung
Dermin an Ort unb Stelle auf

Sambtag, ben 20. Januar b.

anberaumt.

^n bem Dermine wirb unter ßujiiebung bei Dom

k
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&rmffraierung< • ^räftbenten ernannten oereibeten

^(bDerfranbigen eine 99egelmng bet j^u enteig«

nenben ®rnnbrtücfe flattpnben. Der SBert biefer

®mnbjtfl(fe niirb non ben (BadjoerftSnbigen ab*

j)e|d)5et »erben. Da8 ®utac^ten ber Kelteren

ioirb ben beteiligten oor bem ^6f(t)lu& ber tbm*

miffarifdien ber^nbtungen betanm gegeben »erben.

Die Eigentümer ber ber Enteisung unterliegen*

ben ®runb^ü(fe erhalten }u beni Xermine befonbere

Sorlabungen. Stile übrigen beteiligten »erben
bierburi^ aufpeforbert, in ben Dermtnen ju er*

idieinen unb tpre Sterte »a^rjune^men.
Slai^en^ ben 14. ^annar 1906.

Der Enteignung9*ftammiffar.

Dr. gfront/
9}egierung4*9}at.

9hr. 3« yerfm«l-il«ilrrijirt»ii.

Der bem bürgermeifter ^ubert ®(^mi| aub
Siebberg, Sanbfreib 9R.-®labbac^, erteilte Sluftrag

}ur einftmeiligen bemaltung ber Canbbflrger*

meiftereien blanten^eim, DoQenborf unb Sommere*
borf, Slreie ©c^letben, ift jurü^ejogen unb bir

einftmeilige bermoltung bem 9tegierunge*3ioil*

®u)>emumerar ®erbarb Dariue }u Stacken über*

tragen »orben.

Dem Oberlanbeegericbterat ®e^eimen ^uftijrat

Ecfer^ ift bie nacbgefuc^te DienftentlalJung mit

benfion erteilt »orben.

$ier)u ber Cffentliibe Stnjeiger 9h. 3.

D«« W«meii< nn3 eeulbrrgiftet |itm «ImWblah für 1905 ift erftbieveti

nnb p»m tpreife »on 50 bfennig fftv tebeb bott SRitttvod), bnt 34. b. Wtii., ab
bnrtb bie Me0ieni«gi«flmtbbIatib>Sertvalttiti0 i» 9latb<« ttnb burtb alle AalfrvlUbe«

Veflattfialieti — in iCai^tn bnttb bab ftaiferlUbe Volkamt 1 (SrUnngifteOe) — }m be$iebe«.
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Jlintslilatt
ber ^niglti^en 5U Sladjem

stüif 4. 9lui^eqrben ju Kad)en, 2)onneietag, ben 25. ^nuar 1906.

3nf)<iltj!a)i(iab< btS 9let<f)B>@cf(9t>latt8 unb bcr •Sammlung S. 25. Statut bet Snt> unb lBcmäf{crung<<
(^noffenfdiaft ju ®Qrieni(b S. 25-29 Snförung Bon ^engftcn S. 29-31. 3ufoin>«tnb(i^5ing Dt« Kl)(inifcben i|}to»

Bin|ial>&anbtage« 6. 31. SrfaBtoabl «um 9tbeintf(ben ^oDiniiiaI:£anbtag S. 31. Stanb bet Zterfeudien tm Stegietungs«
bntif«Mo(btn S. 32. €cbUr§ung einiger tlcjirfe fflr bie Jlctiernng foT^eTforgungCbtitibtigter Hnmäitei S. 32. $au«>
buene S. 32. $erfonaU!iiad)ii(t)ten S. 32.

}«il|«U bc« }UiA«-(lere1|biatt«**
5hr. 37 I)aä 1. ©tiicf entbält unter 9Jr.

3185: ^onbda., ßoß* ''"l* ScitffaljtWOtrttog
itDÜc^en bem X)rutfcben fHeic^e unb Bulgarien. 9}om
I.Sugufi 1905. Unter 9Jr. 3186; IBetanntinadjung,

betreffenb Sefefligung«onlagen unb geftfc^ung
Don SJa^onS für bte untere 3E8efer. öotn 6.

nuar 1906.

inlliilt ber filrre1|*$«N»»tlttwg.
Kr. 38 t)a« 1. @tUcf entbüit unter dh.

10665: Serorbnung, betreffenb bie ^uftönbigfeit

für bte (£ntgcgennab»’r ber Stuflaffung uon preu*

jiftbcn, im früheren @eltung8bereict)e beä rheinifrfien

Wedjteö betegeuen ©runbftflcfen. !ßom 27. 'Dejrm«
btr_ 1905. Unter 97r. 10666; üerorbnung, be»

treffenb boä ©efeheä ooni 2.

3nnuor 1905. ^tont 3. Januar 1900.

tittb bir bnri^ burrlbrn beftati^tm «mb
trncihioidtrtt llrktmbrit.

Kr. 89 e t « t u t

fir bie 6nt< UNb Srltiäfffrungb<@enofftnf(baft

iu (iür)eniii) im Rrtift Süren.

ffiir föllbelm, bon @otteb @naben Pöntg oon

^reugen ufin. Mrorbnen auf @runb ber §§. 57 unb

65 beb @efe^b, betreffenb bie IBilbung oon äBaffer«

genoffenfiboften »om 1. Hfiril 1879 ((S.«®. S. ^7)
natb Anhörung ber iBeteiligten, toab folgt:

§. 1. Die Sigentümer ber bem SUleliorationb^

gebiet angebörigen @runbftücfe in ber (^marfung

Sürjeniib »erben ju einer i^enoffenfcbaft oereinigt,

nm ben ISrtrag biefer @runbftütfe nmb SRabgabe beb

SReliorationbplaneb beb Sanbmefferb Zeitlich }u

Düren oom 18. September 1903 burcb Sntmäfferung

tmb Qemäfferung jtn oerbeffern.

Suf ber gum aReliorotionbpIone gehörigen Parte

ift b^ SXcIiorationbgebiet mit einer grünen Sinie

begrenzt. 3n ben zugehörigen Kegiftem ftttb btt

jum aÄeliorationbgebiete gehörigen (ürunbftüde nacb>

gemit'fen.

Parte unb 9legifter »erben unter SBejugnahme auf

bab genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 2Iufft(btb«

bebörbe ber @enoffenf(baft niebergelegt. IBeglaubigte

Abjeiebnung unb 0bf(brift erhält ber IBorfteher ber

Senoffenfibaft ;
er hot fie aufjubemahren unb fletb

auf bem fiaufenben ju erhalten.

Der SSorftanb h<tl bie aufjufteOenben befonberen

SDleliorationbpläne oor IBeginn ihrer $tudfübrung| ber

Sluffitbtbbehörbe gur Prüfung burtb ben üPeliorationb*

baubeamten unb jur @enehmigung einjureitben.

änberungen beS OReliorationöplaneö, »eiche ftcb

alö erforberlicb htrauSfteHen, tönnen oom (Senoffen*

f(baftö«'7iorftanbe befebioffen »erben. Der t8efcbiu6

unterliegt ber Prüfung beö üHeliorationöbaubeämten

unb bebarf ber (Genehmigung ber Kuffiebtöbehörbe.

iQor Srteilung ber (Genehmigung finb biejenigen

(Genoffen ju hören, beten (Grunbftüde burcb bie

Skränberung ber 9n(age betroffen »erben.

§. 2. Die Sknoffenfebaft führt ben 9lamen ,({nt«

unb lBe»äfferung8>@enoffenfc^ft ju (Gürjenicb“ unb

hat ihren Sih in (Gürzenich.

§ 3. Die Poften ber ^erftellung unb Unterhaltung

ber gemeinfeboftiieben Anlagen »erben non ber,(Ge<

noffenjeboft getrogen.

$ierju gehört auch ber jur «»ecfentlpr^enben

Kuhbarmaebung ber Melioration für bie einjclnen

(Grunbftücfe erforberlicbe Umbau ber SBiefen, bagegen

bleibt bie (Befamung, Äntage unb Unterhaltung bejon^

berer t»tb flbleitungigräben unb berglei^en ben

betreffenben (Eigentümern überlaffen. Diefe finb jeboeb

geholten, bie im Sntereffe ber gan/)en Melioration

getroffenen ünorbnungen beö Sorfteherö bei Oer«

meibung ber gefehlicben 3«xi»0ömittel (§. 54 beö

Maffergenoffenfcbaft4>(Ge|ehe4) }u befolgen.

§. 4. Huber ber ^erftellung ber im ißlane borge«

fehlen gemeinfcbaftlicben Hnlagen liegt bem Slerbanbe
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o6, !8innen>Snt« unb SBctoäfierungä'SnIagen im äJ!eli>

oration^gebicte, bie nur buicb 3u|ammcmoir{tn mehrerer

Oninbbcfiber ausführbar ftnb, ju nermittrln unb

nbtigtnfaQS, nachbcm bcr $[an unb baS {Beitrags»
|

oerböitiiiS non ber 9lufficf)tSbeb6rbe feftgefteQt finb, auf ,

ftoften ber babei beteiligten @runbbefiher burchführen

ju laffen.

{Die Unterhaltung berartiger Anlagen unterfteht ber

Aufficht beS SorfteherS.

§. 5. Xie gemeinfchaftlichen Anlagen werben unter

Seilung ber AuSeinanberfehungS<fBeh0rbe unter 3Rit>

wirfung beS IBorfteherS auSgeführt.

9iad) Oeenbigung ber Ausführung h<>i bn 9Kelio>

rationsbaubeamte bie Anlagen abjunehmen unb h<>t feft>

gufteUen, ob baS Unternehmen )wecf> unb planmäßig

unb mit ben oon ber AuffithtSbehBrbe genehmigten

'Jinberungen auSgeführt ifi. Sollten ^»<h*
meffungen erforberlich fein, fo finb fte unter fieitung

beS SKeliorationSbaubeamten oon oereibeten Xechnifern

oorjunehmen; bie ftoften biefer Aufmeffungen ftnb

oon ber ©enoffenfchoft iu trogen.

Die gemeinf(haftli(hen Anlagen einfchlieglith ber

im @enoffenf(f)aftSgebiet gelegenen IBachftrecfe werben

oon ber @cnoffenf^aft unterhalten.

§. 6. Die bur^ ben Ausbau unb bie Unter-

haltung beS ®ürjcni(h'er IBacheS innerhalb beS @e»

noffenfchaftSgebietS einfthlieglith ber 9läumung unb

ber Uferunterhaltung entftehenben Roften h®*
politifche @emeinbe @ür^enich allein ju tragen, bie

bafiir ju ben fonftigen @enoffenfchaftSlaften nicht

beijiutragrn hot-

Das äkrhöftniS, naih welchem bie übrigen einzelnen

@enoffen ju ben ®enoffenfchaftSlaften beijutragen

S
ben, richtet fich nach bem ihnen auS ben @enoffen«

aftS'Anlagen erwa^fenben Vorteile.

3ur f^ftfehung biefeS SeitragSoerhältniffeS wirb

ein Ratafter aufgeftedt, in welkem bie einjelnen

@runbftürfe aufgefnhrt werben 9lach Verhältnis

beS ihnen auS ber äKelioration erwachfenben Vorteils

werben fit in tn^^i Rloffen geteilt unb jwar fo, ba6

ein ^eftar ber niebrigften, erften flloffe mit bem
einfa^en, ber {Weiten Rlaffe mit bem {weifachen,

ber britten Rlaffe mit bem breifachen Veitrage hrron*

ju{iehen ift.

§. 7. Die ISinfchähung in biefe Rlaffen erfolgt

burch {wei oom Vorftanbc ju wählenbe Sachoerftön«

bige unter Leitung beS VorfteherS. Vei äReinungS«

oerfchiebenheiten gibt biefer ben AuSfchlag, wenn eS

fich um @)runbftücfe beS VorfteherS h®nbelt, fein

SteQoertreter. DaS (Sfenoffenfchaftstataftrr ift oier

äBochen lang jur Sinficht ber Slenoffen in ber SBohnung
beS VorfteherS auSjulegen. Die Auslegung ift oorher

ortsüblich in ber ®emeinbe (Dürienich betemnt {u

machen.

AbänberungSanträge müffen innerhalb ber obigen

grift fchriftlich bei bem Vorfteher angebracht werben.

dtach Ablauf ber grift h®t ber Vorfteher bie bei ihm
eingegangenen AbänberungSanträge ber AuffichtSbe«

börbe oorjiilegen. Diefe lägt unter 3oii<hung ber

Vefchwerbeführer unb eines Vertreters beS VorftaubeS

bie erhobenen Sinwenbungen burch bie oon ihr {u

bejeichnenben Sachoerftänbigen untcrfuchen. IRit bem
(Ergebnis ber Unterfuchung werben bie Vefchwerbe»

führer unb ber Vertreter beS VorftanbeS betannt

gemocht Sinb beibr Delle mit bem ©utachten ein»

oerftanben, fo wirb baS Ratafter bemgemäg feftgefteHt,

anbemfatls entfeheibet bie AufftchtSbehörbe. Die bis

{ur flliitteilung beS Srgebniffes ber Unterfuchung

entftanbenen Roften finb in jebem galle non ber

©enoffenfehaft gu tragen. SBirb eine ©ntfeheibung

erforberlich, fo faden bie weiter erwachfenben Roften

bem unterliegenben Deile jur Saft.

Sobalb baS VebürfniS für eine 'iliachprüfung beS

feftgeftedten ober berichtigten .QatafterS oorliegt, fann

fie oon bem Vorftanbe befchloffen ober oon ber

AufftchtSbehBrbe angeorbnet werben. DaS Verfahren

richtet fich nach für bic geftftedung beS RatafterS

gegebenen Vorfchriften.

§. 8. 3m gade einer Torpedierung finb bie

©enoffenfchaftslaften nach i<® Statute oorge»

fchriebenen VeteiligungSmagftabe burch ben Vorftanb

auf bie Drennftücfe oerhältniSmägig pu oerteilen,

©egen bie geftfehung beS VorftonbeS ift innerhalb

pweier SBochen bie Vefchwerbe an bie AuffichtS»

behörbe puläffig.

§. 9. Die ©enoffen finb oerpflichtet, bie Veiträge

in ben oon bem Vorftanbe feftpufe^nben Derminen
pur ©enoffenfchafislaffe abpuführen. Vei oerfäumter

3ohlung h<it ber Vorfteher bie föUigen Veträge bei»

putreiben.

§. 10. Seber ©enoffe h®t ©inrichtung

ber nach SReliorationSplane in AuSftcht ge»

nommenen Anlagen, biefe Anlagen felbft unb beren

Unterhaltung, foweit fein ©runbftücf baoon oorüber»

gehenb ober bauernb betroffen wirb, gefaden pu laffen.

Darüber, ob unb pu welchem Vetrage bem einpelncn

©enoffen hierfür, unter Verücffichtigun^ ber ihm aus

ber Anlage erwachfenben Vorteile, eine ©ntfchäbi»

gung gebührt, entf^eibet, fadS ftch ein ©enoffe mit

bem Vorfteher nicht gütlich oerftänbigen fodte, baS

nach biefem Statute pu bilbenbe SchiebSgericht mit

AuSfchlug beS Rechtsweges.

§. 11. SöngS ber ^auptgräben muh (in Streifen

oon einem Vleter Vreite, oom oberen Ranbc ber

VBfehung an gerechnet, unbeaefert unb mit bem

äBeibeoieh oerfchont bleiben. Diefer Streifen unb bie

Vöfchungen bürfen nur burch Abmähen genügt unb

müffen oon Väumen, Sträuchern, $ecfen unb ber«

gleiten frei gehalten werben.

Das Durchtreiben beS Viehes burch bie ©räben unb

baS Drönfen barauS ift nur an ben oom Vorftanbe

befonberS bapu beftimmten Steden geftattet Vd ber
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tBumq mfilfen bte ©rabenanfiegei ben KuSnurf,

liiffni CiRcntum i^nen jufädt, aufnebmen unb binnen

4 Sixben, Denn aber bie Sfäumunti nor ber Grnte

itbiebt, binnen 4 SQocben nach ber Ißbcrntun^ beS

irunbprf^ bib auf Hier äReter oom 9ianb< ber

laiibiinq fortfcfiaffen.

3umiberbanb(unaen mtterlieqen ben gefehtid)en

rbniing8flrafen(§ 54be4 SBoffergenoffenftboftÄgeiebe«)

i§erbem ifl ber Scbabeii, ber an (Senoffenfdbafte«

ilaqen burcb Übertretung biefer Sorfcbriften ober

ift burcb flbfubt aber ^abrläifigfeit entftebt, non

hierfür haftbaren @enoffen unter iBea^tung ber

ifungen bcS ^orfteberS unb bei ^ermeitmng
inibroeifer ÄuSfübrung auf feine Äoften ^u befeirigen.

§ 12. 8ei Slbfümmungen bat jeber beitrag}'

listige ©enoffe minbeften« eine ©timme. 3m
irigen richtet ficb baS ©timmocrbdltni} nach bem
rbältniffe berXeilnabme an bin©enoffenfcbaft}faften,

ib jiBor in ber Söeife, bofe für je f :nf SlRarf onge*

igenen 3abre«beitrag8 eine Stimme gerechnet wirb,

tie ©timmiifle ifl bemgemäb non bem ißorftanbe

entioerfen unb nach d^entlicher ©efanntmachung
^uitegung »ier 8Bochen lang jur (Sinficht ber

loffen in ber SBobnung be8 tBorfteberS aubjulegen.

iträge auf Berichtigung ber ©timmlifte finb an feine

ift gebunben.

fluiflbung beS Stimmrechte} biirch beOoQmächtigte

Wreter ift unbef^ränft i(utä|rig

lg. 13. I)er @enoffcnfchaft}-Sorftanb beftebt au}:
ti) einem Borfteber,

N einem ©tefloertreter be} Borfteber},

k) jmei toeiteren Beifigern.

teie Borftanbbmilglieber befleiben ein 6b«namt.
[*!} ®rjah für Äu}lagen unb ^eitoerfäumni} erbält

ber Borfteber eine jährliche, oon ber ©enera(<

iommlung feftgufebenbe C^tfe^bigung.
‘ie Stitglieber be} Borftanbe} nebft jmei ftelloer»

eben Beifigern merben non ber ©enerabBer«
ig auf fünf 3abre gerodbft unb müffen fo>

ihr Ämt loabmebmen, bi} ein neuer Borftanb
|ft ift. ®ie iffiabt be} Borfteber} unb feine} Stell»

eter} bebarf ber Beftätigung ber 8ufflcht}bebSrbe.

lib^ftor ift jeber ©enoffe unb jeber gur f(u}Qbung

,

Stimmr^te} befugte Bertreter eine} ©enoffen,

Mhcr im Befibe ber bürgerlichen ©btenrechte ift.

Kt Saht ber Borftanb}mitgIieber wie ber fteHner»

Menben Beiftger erfolgt in getrennten äBahlbanblungen
’frjebe Stelle. 3eber Sääbler bat bem fieiter ber

^krol.Berfammlung münblich unb gu BrotofoH gu

Airen, wem er feine Stimme geben wiO. ©rbält

^«ften SBablgang eine >t*<ht »"fftr al} bie

wfte oder obgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

igtre fBobl pifchen benjenigen beiben B«tfonen,

•14« bie weiften Stimmen erholten haben. Bei

^'^oengleichheit entfeheibet ba} nom Borfigenben gu
i:ika8t So}.

EBabl burch 3antf ift guläffig, wenn lein B3ibet«

fpruch erfolgt.

§. 14. ®ie ©ewäblten werben oon ber Äufftcht}*

bebörbe burch ^anbfchlag an ©ibeäftott oerpflichtet.

3ur fiegitimotion ber Borftonb}mitglieber unb
bereu Stedoertreter, fowie gum 9lu}wei} über ben

Qintritt be} f^de} ber Stedoertretung bient eine

Befcheinigung ber 2tuffitht}bebörbe.

®er Borftanb hält feine Sigungen unter Borftg

be} Borfte^r}, ber gleiche} StimmreAt wie bie

übrigen Borftanb}mitglieber bat, unb beffen Stimme
im ^ade ber Stimmengleichbrit entfeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Befchlüffe ift e} er»

forberlich, baft bie Borftanb}mitglieber unter 0ngabe

ber ©egenftänbe ber Berbonblung geloben finb unb

bah ber Borftanb oodgäblig ift. SBer am ©rfcheinen

oerbinbert ift, bat bie} unoergüglith bem Borfteber

ongugeigen. ®iefer bat aUbann einen ftedoertretenben

Beifiga gu laben.

3Ruh ber Borftanb wegen Befchlugunfäbigfcit gum
gweiten B2ate gur Beratung über benfelben ©egen»

ftonb gufommenberufen werben, fo finb bie erfchiene»

nen Bfitglieber ohne fttücffuht auf ihre 3ab( bcfchluh*

fähig. Bei ber gweiten 3afammenberufung fod auf

biefe Beftimmung aubbrüolich bia9«0)i(kn werben.

§. 15. Soweit nicht im Statut eingelne Ber»

waltung}befugniffe bem Borftanbe ober ber ©e»

neral'Berfammlung Dorbebalten ftnb, bat ber Borfteber

bie felbftänbige Seitung unb ftkrwaltung oder Hu»
gelegenbeiten ber ©enoHenfehaft.

3n}befonbere liegt ihm ob:

a) bie Hu}fübrung ber oon ber ©enoffenfehaft

berguftedenben Änlagen, folonge nicht ihre |)er»

ftedung wöbrenb ber ®auer be} 3tfammen»
leguiig}oerfabren} al} Xeil be}felben brr üuf»

P4t ber au}einonberfegung}»Beb9rbe unterliegt,

noch feftgefledten äReliorationgplane gu

oeranlaffen unb gu beauffi^tigen

;

b) über bie 'Unterhaltung ber Einlagen, fowie

über bie Bfäfferung, bie ©rabenräumung unb

bie ftlugung, Beaeferung unb Bepflangung ber

on bie ©räben anftoßenben @runbftücf}ftreifen,

bie ^euwerbunq, bie ^ütung auf ben SBiefen

unb betgleichen mit 3afliwmung be} Bor»

ftanbe} hie nötigen Slnorbnungen gu treffen

unb bie etwa erforberlichen 3lu}fübrung}oor»

fchriften gu erlaffen;

c) bie oom Borftonbe feftgefegten Beiträge au}»

gufchreiben unb eingugieben, bie Habfungen auf

bie Roffe onguweifen unb bie Roffenoerwaltung

minbeften} gweimal jährlich gu reoibieren;

d) bie Boranfehläge unb 3abre}rechnungen bem Bor»

ftanbe gur ^eftfegung unb Vtbnabme oorgulegen;

e) bie Beamten ber ©enoffenfehaft gu beauffichtigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen gu überwachni

;
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1) bie ®enoffenf(^ft nac^ au§fn }u oectrtttn,

ben Scbriftmc^ftt für bir @enoffmfc^ft ju

führen unb ihre Urfunben ju unterzeichnen.

3ur Stbichliegung non !8erträgen hoi er oie

(Denehmigung bed ißorftanbed einjuholen. 3»t
@aitigfeit bn Sierträge ift biefe Genehmigung

nicht erforbertich

;

g) bie nach äRahgabc bei @tatutb unb ber Sud«

führungdnorfchriften non ihm angebrohten unb

feftgefehten Orbnungdftrafen, bie ben (Betrag

non 30 aKarf jeboch nicht überfteigen bürfen,

fotuie Aoften (§§. 7 unb 21) jur Genoffenfehaftd«

faffe einzujiehen.

§. 16. ®ie genoffenfchoftlichen unb bie in §. 4 Sbf. 1

bezeichneten Sntagen inerben noch ^^ttigitellung in

regelmögige Schau genommen, bie jähriieh znximal, im

^nlhjahr unb im ^rbfte, ftattziifinben hot. (Cer

Schoutermin mirb nach SBenehmen mit ber Sufft^td«

behfirbe unb bem 9]7e(iorationdbaubeamten non hem
(}$orfteher mbglichft nier SBochen norher anberaumt

unb auf ortdübli^ SBeife rechtzeitig befannt gemacht.

®<r Borfteher leitet bie ©chou. ®ie übrigen Bor«
ftanbdmitglieber ftnb bazu einzulaben.

Such tite anberen Genoffen ftnb berechtigt, on ber

©chou teilzunehmen.

tlad ISrgebnid ber ©chau ift in einem BrotofoIIe,

für beffen Sufberoahrung ber Borfteher zu fot9*n

hot, nieberzulegen. Die Suffichtdbehörbe ift befugt,

bic Srbeiten, roelche nach technifchem Grmrffen zur

Unterhaltung ber ber ©chau unterliegenben Snlagen not«

tnenbig ftnb, erforberlichenfoKdouf 5foffen ber Genoffen«

fchaft audführen zu (affen. Uber Befchmerben gegen

folc^ Snorbnungen ber SuffichtdbehStbe entfi^ibet

ber Begierungdpräfibent enbgültig.

§. 17. Die Bernmltung ber fiaffe führt ein

Bedmer, roelcher non bem Borftanbe auf fünf 3ahre
gitoühlt unb beffen Gntfehöbigung nom Borftanbe

f^tgeftedt mirb. Die SuffichtdbehSrbe (ann jeberzeit

bie Sntloffung bed Bet^erd wegen mangelhafter

DienftfUhrung anorbnen. Dicd ift bei Snfteüung bed

Bechnerd burch Bertrag audzubebingen.

§. 18. 3ur Bewachung unb Bebienung ber XBiefen

nimmt ber Borfteher auf Befchlug bed Borftanbed

einen ffiiefenwärter unb ftedt beffen £ohn feft.

Der SBiefenwärter ifl otlein befugt z" wSffem unb

muh fo möffern, bah aOe BflrA'flm -ben nerhültnid«

mühigen Snteil an iBoffer erhalten. Aein (Eigentümer

barf bie ©chleufen öffnen ober zufehen ober über«

haupt bie Gnt« ober Bewöfferungdanlagen eigenmöch«

tig nerönbern, bei Bermeibung einer nom Borfteher

feftzuf'benben Orbnungdftcafe bid zu 30 B2ar( für

jeben Übertretungdfad.

§. 19. Der gemeinfamen Befchluhfaffung ber

Genoffen unterliegen:

1. bie aSahl ber Borftanbdmitglieber unb beren

Stednertreter:

2. bie Jeftfehung ber bem Borfteher zu gewähren«

ben Gntf^öbigung

;

3.. bie 3Bah( ber ©^iebdrichter unb beren ©ted«

nertreter

;

4. bie Sbönberung bed ©tatutd.

§. 20. Die erfte zur Beftedung bed Borftanbed

erforberliche Genera(«Berfamm(ung beruft bie Suf«

fichtdbehörbe, welche auch zu ben in biefer Berfomm«
lung erforbetlichen Sbftiinmungen eine notläufige

©timmlifte nach fflächenangaben bed Grunbftücfd«

regifterd bed ^noffenfehaftdgebieted aufzufteden hol-

Die weiteren Generat>Berfammlungen ftnb in ben

gefehlich oorgefchriebenen gaden (§. 60 bed SBaffer«

genoffenfehaftd < Gefehed), minbeftend aber ade fünf

3ahre burch ben Borfteher zufammenzuberufen.

Die lEinlabung erfolgt unter Sngabe ber Gegen«

ftänbe ber Berhanblung burch ortdübliche Befannt«

machung in ber Gemeinbe Gürzenich.

3mifchen ber Ginlabung unb ber Berfammlung muh
ein 3mifchcnraum non minbeftend zmei Blochen liegen.

Die Berfammlung ift ohne Büctficht auf bie 3ohl

ber Grfchienenen befchluhföhig

Der Borfteher führt ben Borfih.

Die General«Berfammlung (ann auch non ber Suf«

ftchtdbehärbe zufammenberufen werben. 3n biefem

(ffade führt fie ober ber non ihr ernannte Aommiffai

^n Borfib.

§. 21. Die ©treitigfeiten, welche zwifthe« ®it*

gliebern ber Genoffenfehaft über bad Gigentum an

(Srunbftücfen, über bad Beftehen ober ben Umfong
non Grunbgerechtigleiten ober anberen Buhimgd«
rechten ober über etwaige, auf befonberen BechtdtitSn

beruhenbe Be^te unb Berbinblichfeiten bet Barteien

entftehen, gehären zur (Entfeheibung ber orbentlichen

Gerichte.

Dagegen werben ade anberen Befchmerben, welche

bie gemeinfamen Sngelegenheiten ber Genoffenfdhaft

ober bie norgebliche Beeinträchtigung einzelner Ge«

noffen in ihren burch l*od Statut begrünbeten Bechten

betreffen, non bem Borfteher unterfucht unb ent«

fliehen, foweit nicht nach bem Statut ober nach gefep«

üdtn Borfchrift eine anbere ©tedc zur (Sntfe^ung
berufen ift.

Gegen bie (Entfeheibung bed Borfteherd fteht, fofem

nicht eine anbere Behärbe aitdfchliehlich zuftänbig ift,

jebem Xeile bie Snrufung ber l^tf^eibung etned

©chiebdgerichted frei, wel^ binnen zuxt iSochen,

oon ber Befanntmachung bed Befcheibed an gerechnet,

fchriftlich bei bem Borfteher angemelbet werben

muh. Die Aoften biefed Berfahrend ftnb bem unter«

liegenben Xeile aufzuerlegen.

Dad ©chiebdgericht befteht aud einem Borfthenben,

welchen bie Sufftchtdbehörbe ernennt, unb aud zmei

Beiftpern. Diefe werben nebft zmei Stedoertrettni

non ber Generat'Berfammlung nach SKahgabe bet Bor«

fchriften bed ©tatutd gewählt. S^hl^or ift jeber, ber



ifl te 8aneinb( {dnei ffio^norts ju ben Bffentlicben

doarinbfamtern tudblbor unb nic^ SRitgfieb ^
®noffm((^ft ifi.

fBirb ein €cbieb8ric^ter mit (Srfotg abgetcbnt, mo>
rüber im Streitfälle bie 9uffi(bt86e(|Brbe enbgfiltig ent>

|(beibet, fo ift ber Ifrfabmann au8 ben gemübiten SteQ*
Krtretern ober erforberiitbenfad« auS ben toübibaren

^onen burcb bie SluffitbtSbeMrbe jii bejdmmen.

§. 22. $ie tjon ber @eno||enf(boft au8gebenben
Wanntmocbitngen finb unter ihrem Women (§. 2)
ju erfaffen unb Dom iBorftebcr p unterjeiibnen.

Someit nicht noch ben iBeftimmungen biefe8 Statut8

ortSübiiche ©efonntmochung genügt, nterben bie für

bie Cffentlichfeit beftimmten SBefanntmachungen ber

(benoffenfchaft in-bo8 5trei8Matt be8 ibreife8 ®üren
aufgenommen.

§. 23. Soweit bie Äufnohme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 69 be8 9Baffergenoffenfchaft8‘©efeh^

entfprechräben rechtlichen ÜSerpftichtung beruht, fann

fte auch im SBege ber ^reinbarung auf ben Antrag

be8 SIufAunehmenben burch einen ber 3uftimmimg
ber SluffichttbehSrbe bebürftigen SBorftanb8befchIuB

erfolgen.

Urfunblich unter Unferer ^Bchfteigenhänbigen Unter«

fchrift unb beigebrucftem ftöniglichrä 3nfiege(.

©egeben 9teue8 $a(ai8, ben 27. Stooember I90ö.

(L. S.)

ge«. «BUhelw B.

3ug(ei(h für ben 3ufti«minifter.

ggej. oon $obbiel8ti.

9«r*rbiint(»tt nvM fekanntmaihiiiiaeM kcr yr«9tottal-#rlr^**<«
Rr. 40 ©emäfe §. .6 Äbfah 2 ber ^olijci.®erorbnung beS $errn Oberpräfibcntcn oom 11. SWouem«

tl904, betreffenb Sldrorbnung für bie SBefchöler ber 9}l)«inhrouw8 (Äniteblatt 1904, @. 267), werben bie Sefdjreibung
; für ba8 Qahr 1906 ongefBrten ^tengfte, bie Orte ber StufpeUung betfelben unb bie |)Bhe ber ©ptunggclber

Der ^ngPbeph« Oer ^engPe
Ort ber auffeeOung

ber 4>engpe. •

angetört

für9?anie Xßohnort garbe Slbjeichen

oa
«o
}-*

(Vtrtrr)

«Uter

(3rtn)

SRoffe.

A

SReutenbergh
Stitoti l^i«(}enrath

bie Schein«

ftrooing

13^ofPabt braun ©tem«©(hnipfir 1,64 3 ©eigier ©reil, ffreiS ©eiten«

tirchen

n m « — 1,60 3
ff

^ofPabt, Ganbfteie

aachen

bito 13

n tf ®tem 1,63 3
ff

bito bito 16

m ft gliche SBfeffe, weipe

SRShne unb
©chweif, beibe

^interfüpe weife

1,62 3
ff

bito .ftdrbegirt

aachen«

©Bin

16

H ff ff Sieffe, weifee

Snfihne unb
©chtoeif, 4 weifee

geffeln.

1,62 3
ff

bito bito 31

n ff m ©tem, weifee

ÜRShne unb
©chweif, linfe

©interfeffel weife

1,66 3 theinifch-

©fetb

©reil, fttei8 ©eilen«

(irchen

9ihdn«
proDinj

51

n tf ft ©tern, weifee

SnShne unb
©chweif

1,66 4 ©etgier ^offeobt, Canbfreie

aachen

bito 21

r
’ m tf 1,69 4

ff
©reil, ffreiS ©eilen«

tirchen

bito 21

Mro, Shten«

mraBtifhr
£

«

j

n ©reite burch«

gehenbe ©leffe,

tinfer ©orbet«
u. rechter Eintet«

fufe weife

1,65 3
ff

Cauren8berg, Canb»

freia aachen

ftBrbejirt

aachen«

©Bin

25
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<S

10

11

14

15

16

X)tx ^engfibeft^er J) e r e n g ft e

Ort ber Hufftellung

ber |)engfieIRame IBohnort 3arbe Hb)eichen

tJ
Ofi.
(Ou

(OICIR)

Hltec
IRaffe

Cebeii, (^h«n«
bürgermeifier

Souren8«
herg

braun ©tern«©chnippe 1,63 5 Belgier Öourenäberg, 8anb«
frei« Slawen

Dioebrocf (Seuchterhof n
— 1,61 3 rheinifch.

?ferb

(Seuchterhof, Sanbfreiö

Ho^en
©ch»arf^, 93». ©effent 9)ot«

fchinimel

©tem 1,60 3 Belgier ©effent, Oanbfrei«

Hachen

OffermonnS Uer8felb braun ©tem«©chnippe 1,69 3
//

UerSfelb, Canbtrei«

Hachen

m m tt
— 1,60 3 H bito

m n Stappe glocfe 1,61 3
tt

bito

n Stfipper^hof 5»h« Breite burch«

gehenbe Sleffe,

»eifee 9Röhne
unb ©ch»eif

1,64 6
tt

Sffipper«hof, Sanbfrei«

Hachen

SR^fin*

iJTDDtni

bito
I

II

Äbtbejitt 2®

9ladKn<
,

aö(n

bito lA

pioDinj

fi5ibf)itf
I

1^

ftadjen«

C3ln

171 Bar^ Ca»er««

borf

18 3<an^n Hmeln

19 Brflgntan 9Roria»aIb

20 8{et) OOrhoSlar

21 SReher« (Sr)elbach

22| SHrfch©»e. ©ierSborf

23 Cuchhou Sfiterath

Sut^«
ititoti 3)fir(n.

1,66 8

24

20 Slawen

3>oet«

brürffr^of

SRutbagen

biQun

©tern, »eifee

3Rö§ne unb
®d)»eif

flSrort

Sctgict Conier^botf, ^ei8
®flten

9? heilt«

proDin}

n

guif)8

braun

»eifee ÜRShne
unb @ch»eif,

©tern«@(linippe

glocfe

9tot«

fchinunel

broun

©tem, rechter

^interfufe »eife

»eifee^interffifee

©tem

©tem

giocfe, beibe

{)interbeine»eife

®tern«©(hnippe

1,69

1,61

1,66

1,61

1,69

1,50

1,63

1,51

3

10

3

rheinifch-

^ferb

IBelgier

rhetnifch-

?ferb

Selgier

rheinifch.

$ferb

8me(n, ftreiS l^ülich

3Raria»a(b, ffretb

3ülich

X)ürbo8(ar, UreU
Jülich

Sr}e(6ach, ^eiS
3üli(h

©ierSborf, ftreiS

Qttlich

noch unbefannt

3»eibrücterhof, ftreU

ffieilentirchen

SRuthagen, ftreiS

(Seilen firchen

ftörhejirf

Hachen«

Cöln
9thnn«
provtn}

bito

bito

bito

Weg.-Öej.
(Sohlen) u

Iri^
Streife a»ol>

mebp unb

Snontfoie
fi3rhe)ir(

Hachnt«
(S3tn

Strei« (Sei«
_

lentirdien u.|

Weg.-Sej.
(Sohlen) u.

Irier
i

I

L



I

tt

j

Der |)cngflbefther Der ^engfi e

Oi-tber^uffteOung

ber

Slngefört

für

&

9?ome SBohiiort garbe Slbjeichen

10
2
®

(IRttri)

«Iter
9?affe.

2 ^A- «*

Üllculenberqh öreil ffuch« ©teru, »cige

Wöhne unb
©chroeif

1,61 3 Belgier ®rei(, $lrciÖ ©eilen»

firchen

{Rhein»

f)roOin}

13

tt 1» tt ©leffe, roeige

3Röhne unb
©ch»eif,®otber*
unb Hinterbeine

raeig

1,64 3
tt

bito bito 16

ft m braun ©tem, ©trich 1,63

1,58

3 bito bito 16

" ff guch« ©tem, ©trich

urige iinShne u.

©chueif

4
tt

bito bito 21

braun fflocfe 1,68 3 bito bito 31

©lagen Seeef ©tichel«

fuchö

breite burchge»

henbe ®leffe,öor>

berer linter unb
hinterer linfer

gug weig

1,64 3
tt

®eecf, jfreiö ©eilen»

firchen

bito 18

|)ülhooen braun ©tern, beibe

HinterfOge »eig
1,62 7

tt Hülhooen, ffrriö

Heinöberg

Sfreiö

Heinsberg

15

Sleulenbergh
SBroe.

©üfterfeel guch» ®leffe 1,57 3 rhcinifch.

®ferb

©üfterfeel, Sfreiä

Heintcberg

bito 14

ff ft tt Sleffe unb oor»

berer linfer gug
»eig

1,58 3
tt

bito {Rhein*

hrooin}

20

braun iflocfe 1,55 5
tt

bito bito 16

Clou4 ftlofterhof
tt

— 1,63 3
tt

Heinifberg ffrei«

Heineberg

16

Sei biefcr ©ekgen^eit toirb ouf bcn §. 9 ber oben ermSbnten ^onjri«®erovbimng aiifmerffom gemotzt, hjel{bcr

it;

„®er einen ntd)t angeförten $)engft jiim Werfen frembet ©tuten, fei e« unentgeltlich ober ^gen Se-
gahluug h^rgibt, oerfödt für jeben einet ^xn^berbanblung in eine ©träfe oon 30 ^ai! unb
ber Cigentümet ber ©tute in eine folche oon 15 fWarf. ®ie öefihet angpförter ^iigfte, wcirfje

bo8 Decfbiuh gar nicht ober nicht uorfchtiftdmSßig führen, ober bie ©inreichung bedfelben an ben Sanb«
tot unterlaffen, »erben mit ©elbftrafe bi« ju 15 3Rar( bejtraft."

Sachen, ben 22. :^anuar 1906. Der 8?egieruug8»^räfibent.

oon ^artmann.

9tt. 41 Dc8 jibnigi SRajeftfit haben ju be>

fehlen geruht, bag ber ^rooinjial>Canbtag ber

aihetnprooinj jum 11. gebruar b. nach
'

2)üffelborf gufanimenberufeu »erbe.

Coblenj, ben 17. Januar 1906.

Der Dber«^r8ftbent ber fRhfinpto®'"!'

fföniglicher Sanbtage>$lommiffariue

greihert oon ©chotlemer.
iBelotnttmMhtMtfl.

9tr. 42 ©em&g §.21 ber ^rooinjiotorbnung

für bie flfheinprootnj om 1. Quni 1887 (©.»©.

© 252) bringe ich im Slnfchlufe on bie Selannt-

nmehung oom 21. Quni 1900 jur öffentlichen

ftenntniö, bag anftme beö oerftorbenen Qanb*

rotö ^el^erich ber SiitiergutöbefilUt S(. oon H3och

in gremeröborf lum $rootn)ial>8anbtagÖabgeorb'

neten für ben ftretö ©aarlouiS gemöhlt »orben ift.

ttoblenj, ben 20. 1906-

'X^t Obet'^röfibent ber Sthcinhrooinj.

Suftrage: fangen.
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u
Kt. 48 Stonb Otr tirrftudirn

im Wtflitruiisdbrjirt iHai^tn

om 15 Qiönuar 1906.

3<>M bet

Detfeuibteit

»e>
mein*

ben.

Q)e.

IjBfte.

<Sd)nieiiiefeud)e Stadien 0tabt 1 1

beögl. Stadien Cnnb 1 1

bedgl. ^fiten 4 4

bebql. Sitetenj 5 7

bebgl. (Supen 4 8

be^Hl- ^eiiibberg 1 1

bedgl. ^Üli4 2 3

Sto(^, ben 18. Januar 1906.

Ser tRegieiungb'tßiäfibent.

»on ^aitmann.
Rt. 44 Ser {letr SWintfter für Canbwirt-

ic^aft, Somfinen unb ^rfhn ^at burd| (Srlag

uom 11. bS. 3Rte. bie SSeqierungebejirfe (Schieb«

raig, Sfineburg unb Strnbberg btö auf roeitereb

für Kotierungen forftuerforgungdberec^ttgter Sin*

roSrter gefd|lo|fen.

Statben, ben 18. Januar 1906.

ftSntglidie Kegierung.

Don ^artniann.
Kr. 46 Sie jS^rlidi abju^altenbe ^aubtoDefte

)ur Unterftüfung bürftiger euange(ifd)t;r älemeinben

ber K^eiiiprooinj raivb burd) bie )u biefein ^>^ioe(fe

Don ben ^rebb^terien ju n)St|ienben Ktitglicbern

in ber ßeit uroifdien Oftern unb ^fingften biefeb

^abreb obgebalten roerben.

Sie auffommenbe Snräge jtnb an bie Stgl.

fireibfaffeii abjuliefern. Sie festeren loerben

biermit beauftragt/ bie (Selber anjunebmen unb
unter S3ead|tung ber in ber Kunbocrjügung Dom

26. Januar 1878 I 1784 II gegebenen Sorfcbriften

an bie tiöniglicbe Kegierungb<$aup.faffe abjuliefem

Sto(ben, ben 23. Qanuar 1906.

ftbnigttdie Kegierung.

Don ^artmann.

Wr. 46 yerfiniAi-lladrrii^tii.

K2it läenebmigung beb ^errn Obcrpräjtbenten

bat ber lüürgerineifter ber &anbbürgermeifterei

SBablen ben Hderer unb SBirt SBtlbelm ftlinf*

bammer in Reefen gum befonbeten ©teÜDenreter
beb ©tanbebbeamten für ben ©tanbebanitbbejirt

ber Canogemeinbe Labien ernannt.

Ser ^rr SKinifter für Sanbroirtfdiaft/ SomSnen
unb durften bot ben bibberi^n ^örftem

1. ^jeber ju f^orftbaub wenaU/ Oberfürfterei

ffienau/

2. Sfretfdjmeriu gorfiboubKeulicb, Oberförfterei

^ambacb/
ben ftönigticber ^egemeifier Der*

lieben.

^erfonatDcränberungen im Se^irt ber ftgl.

(Beneralfommifrion gu Süffelborf:

SSerfe^t ift: Kegierungbrat ^biüpp bon Süffel*

borf jur ©eneraltommifpon ftranffurt a./O.; btt

bibberige ©pejiDlfommiffar, Kegierungbrat ^rüb
Don^annoDergum Kollegium berStneralfommiffton i

JU Süffelborf; Kcgierung«>Stffeffor Dr. Kfeimberg '

Don ©igmaringen na^ Süren; Sanbmefftr

©diröber uon Süffelborf naib Sigmaringen;
Canbmtffer (Slüntber Don Sdln na^ Sinimern;
Sanbmeffer ©cbiüpfer Don Süffelborf nad| (£Sln;

^ülfbjeiibner $afd|cr Don &8ln nacb Süffelborf.

ffimonnt ift: Stonomie*Sfomimfftonb>Slnn)Srtet

Dr. ®rtbe jum £>Conomt<*ftommifrtonb*Qlebülfen.

Stngenommen ftnö: Sit Canbineffer ©dineibtr,

©dimielc, Kfenbet, Soogb unb ISruftub ju Süffel*

borf; ber Süreau*Stnio&rter $erle ju föeblar.

(Seftorben ift: 3n<b<ter Stnbrb ju Süffelborf.

{lierju ber Cffentlitbe Stnjeiger Kr. 4.

Kämmt unb C<i<6tegi(i«t jum für 1905 ift erf^imm I

uttto 4»nt greife »oit 50 ftfmnig för irftri 9tüä tutdt tic W<gimtn04<Slmtil>Iattb<
|

SrmaUitag i« ttadini >urd| ft<iif<rli4)m ^ofianftaltm — in Staren bnrdt

»Ai Anifbclii^c ^oftAmi 1 (ScUnngiftefle) — jn bcjiriim. I

i

Stud von 3- Sterefen in Stodicn.



Jlmtslilfltt
bev ^ttiglii^en Slegievtmg $tt ^ai^en.

Stü(f 5. Sludflcflcben )u Hadini, X)onner0tag, ben 1. f^ebruar 1906.

3ak«Ui Statut fflt bie Gnt* unb iB(tsän(Tung*>0(noffnif<l)aft ^ttgen I u tpfirtucn im Srtifc Süttu € 8ä—37.

(ikncbniisnagtaTtanb« fBr bie Sltinbobn bon S(ad)(n (Slnienbböub4<n) naib vuptu mit H6)mciguufl bon Sbnottcn Ober

Starren tatb Solbrim 8.87—43. ^ubloUrtte 8.43—44. Prüfung für tbbffibo’irbc 8. 44. Seflimmunern Ober 8ot<
bcTcitun^ unb Hnftraung im Sbniglidtdi ^orbfebubbirnft 8. 44. (Sinri^tung cinrB nmrniSRatftt« in 3flli(b 8. 44.

SRSrfte in brr Stabt Sfdinxilrr 8. 44. 3>><btbieb> unb .SuOenmarft in ^nogentatb 8. 44. Srtfung für 3t>4(n(cbm
unb 3*i<brnl(brcTinnrn 8. 44. SertianraMrgtr b<g Srbirbggeriibti ffir ÜrbtUtTberfiibeTung 8. 44-^. Ztrmin |ui ^fl>
ftdluag bn Sntiibäbigung ffir in brr Stmcinbr ffiinbm; iv^mtrignrnbr.aninbfificfr 8. 4o. l(3rTfonat>9Iadiri(btenk8. 45.

b«r 3*«tr«l #(l|irb(ii.

Xt. 47 C t a t tt t

fär DU Sat* u«b O«tiiä1ftruR|b>0eiufffR{i|aft

CtirtgeR I )R |>ärtgtR Iri Srtife ^rn.

§. 1. Xie (figrntümeT ber bem S)2elioiationb<

grbict angebbrigen Oiirunbfiüde in ben i^mar«
hingen gütigen unb itleinbau luevben }u einet

^enoffenfebaft vereinigt, um ben Srtrag biefer

6)runbftüjcfe na<b '^abgabe bei 9KclioTationl()Uinel
'

bee Weliorationltecbniferl !6obacipe |u $onn vom
10. Ottobei 1902 butcb (Snt- unb !öeroäfferung

ju berbeffern.

Kuf bet jum SKeliorationeblone gebötigen

ftarte iß bai SKetioiatiousgebiet mit einer grün
punttierten Sinie begrenzt. 0" ben jugebörigen

Siegiftern finb bie jum iDietiorationlgebiete ge«

birigen Olrunbftüdr natbgemiefen.

karte unb Stegißer raerben unter fBejugnabme

ouf bal genebmigte Statut beglaubigt unb bei

ber IKufficbtlbebbrbe ber &eno)(enfcbatt nieberge«

legt. fBeglaubigte Slbjeicbnung unb iübftbrift er«

hält bet iüorßeber ber Clenoffenfcbaft ;
er bol fic

aufjuberoabren unb ßeti auf bem liaufenben ju

crbalten.

Ser %orßanb bot bie auf)ußcllenben befonbeten

SReliorationlpläne vor beginn ihrer fHulfübtung
ber Sluffitbtdbebürbe jur fffrüfung bureb ben ÜKe«

liorationibaubeamten unb pr Qlenebmigung ein«

preicben.

Anbetungen bei 9Heliorationl|>tonel, mclcbe fid)

old erforberlicb b^raulßellen, tönnen vom Oie«

noffenfcßaftl'fBorßanbe befcbloffen metben. Ser
Sefebluß unterliegt ber Prüfung bei SKeliorationl«

baubeamten unb bebarf ber G4enebmigung ber

Waffubt^bebbrbe. !

IBor (Erteilung ber Olenebmigung finb biefenigen

(^enoffen p bbren, beten Olrunbßüde butcb bir

^eränberung ber Anlage betroffen merben.

§. 2. Sie (ilenoffenfcbaft führt ben 9Jomen:
„Gnt' unb Setoöfferungl«(älenoffenf(baft $ürt*
gen I p Hürtgen“ unb bot ihren Sib in ^ürtgen.

§. 3. Sie koßen ber §erßetlung unb Unter»

baltung ber gemeinfcbaftlicben Anlagen merben
von ber Ülenoffenfcbaft getragen.

^ierp gehören auch bie pr imedentfpreebenben

9iubbacmacbung ber SDielioration für bie einzelnen

Wrunbßüde erforberlicben (Einrichtungen, mie Um*
bau unb SSefamung von SSBiefen, Anlage unb Unter

baltung befonberer 3n* unb Ableitunglgröben unb
bergleicben.

§. 4. Sie gemeinfcbaftlicben Anlagen merben

unter i'eituim bei von bem $orßeber auf iBe«

fcblnß bei «otßanbel anpnebmenben 'öleliota

tionitecbniferl aulgefübrt unb unterhalten.

Ser mit ber Auffiebt betraute Seebnifet bot

bol ^auvrogramm aufpßellen, bie befonbeten

'^löne aulparbeiten, bie für bie Serbingung er

forberlicben Unterlagen p befebaffen unb pr @e
nebmigung vorplegen, überhaupt alle für bal

jmcdmößige ^neinanbergreifen bet Arbeiten not»

menbigen SRaßregeln rethtjcitig anpregen unb vor

jiibereiten, bie Aulfübrung p leiten unb bie für

Änberungl* unb (Ergänpnglanträge, für Ab
fcblagljablungen unb ffir bie Abnahme erforber«

li^en Unterlagen anpfertigen.

Sie ÜBabl bei Sc^niferl, ber mit ihm abiii«

fcbließenbe 9$ertrag unb bie !6ebingungen für bie

etmaige S.tergebung ber Hauptarbeiten unterliegen

bet 3nßimmung bei üteliorationlbaubeamten,

bem ber beginn ber Aulfübrunglarbciten red)t*

}eitig anp^eigen iß. Auch im übrigen bot ber

!ilorftanb in teebnifeben Angelegenheiten möbrenb
ber !6auaulfübrung ben 9(at bei SOielioratiouo*

baubeamten einpbolen unb p bcrüdfid)tigen



S4

'Jfad) ‘öeenbigunfl bcr 9lu®fübrung 4“*

lioiationäbaubeamte bic Einlagen abjune^men iinb '

bat feftjufteüen, ob ba® llnternebmcn }tue(f« iiiib i

plaiunä|ig imb mit ben Don bcr $luf{i^tbbebörbe
j

gciifl)migten ^inbcrungen aucgcfübrt ift. Sollten
|

bierbci IRacbmeffungen eiforbrrlicb fein, fo finb
’

fic unter fieitung beä ^eliorationSbaubcamten
Don Dereibcten Jecbnitcrn Dorjunebmcn

;
bie Soften

bicfer 'Jlufmeffungen finb oon ber t»enoffcnfd)aft

ju tragen.

§. 5. 5)0« Serböltnid, nach »eld)em bie ein»

jelnen öenoffcn üu ben öcnoffenfcbaftSlaften bei»

jutragcn b^ben, richtet ficb nach bem für bie ein»

jelnen C^enoffen au® ben öcnoffciifchaft®anlagen

crroachfenben Vorteile. I

Xiefer SSorteil entfpricht jur Jlächen*

inbalt ber jur (Menoffenfchaft gehörigen tyrunb»

ftüde. 'Sie ©enoffenfchaftölaften toerben baber nach

^Mahgabe be® tier beteiligten t^runb»

ftüde aufgebracht.

§. 6. Sic hiernach Don bem ^orftanbe auf)(u»

ftellenbe Seitrog®Iifte ifl Dier 2Bod)en lang jur

ISinficht ber öenoffcn in bcr SSJobnung be® SKor»

fteber® auöäulcgcn. Sic 91u®legung ift üorber

ortsüblich in ben öemeinben, beren Sejirf ganj

ober teilroeife bem ÖenoffenfehaftSgebiete onge»

hört, betannt }u machen.

Uber etmaige ÜlbänbcrungSanträgc, bie innerhalb

biefer fjrift fchriftlich beim ^.lorfteber anjubringen

finb, entf^cibet bie 91uffi^t®bcbörbe.

3ebcm Öenoffen ftebt c® ju feber 3eit frei, mit !

bcr 93ebauptung, ba& bie au® bem öenoffenfehaft®»

unternehmen erroochfenben 9>orteilc nicht allen

örunbftüden in gleichem 'Jttahe zugute lommen,
|

JU Dcrlangen, bah bie ^öbe feine® ^Beitrage® bem
|

ttiirflichen 9}orteile feiner örunbftüde entfprechenb

feftgefeht «oerbe. Solche 'Anträge finb bei bem i

iUorftanbr onjubringeu, gegen beffen iPntfcheibung
;

binnen jioei SBochen löefchiDerbe on bie Äufficht®»
|

bebörbe julöffig ift. Siefe entf^eibet barüber
j

rnbgültig, fann aber Dor ber (£ntf^cibung burd)

Snd)Dt'rftQubigc, meld)e fie ernennt, im iöcifcin be®
\

VlnttQgftellcr® unb eines ilorfianbsDcrtreter® eine i

llnterfuchung eintreten loffen. Sinb beibe Seile

mit bem öutachten ber SachDcrftänbigcn einDer»

ftnnbcn, fo loirb bie $>öl)e be® ®eitroge® bonod)

fcftgcftcllt. 9Birb eine ISntf^eibung erforberlich, fo

trägt ber unterliegenbe Seil bie Soften.

§. 7. 'fJarjellierung finb bie

öcnoffenfchaftsloflcn nach bem im Statut oorgc'

fchriebenen Öeteiligungömohftabc burd) ben 9}or»

ftanb auf bie Srennftüde DerljältniSmähig Ju Der»

teilen. Öegen bie jeftfebung be® llorftanbe® ift

innerhalb jroeier SBochfu bie ilefchmerbc an bie

'JluffichtSbebörbr juläffig.

§. 8. Sie öenoffen finb oerpflichtet, bie Sei«

träge in ben Don bem Sorftanbe feftjufebenben

Serminen jur öenoffenfehaftsfaffe abjuführen.

Sei Dcrfäumtcr h^l ber Sorfteijer bic

fälligen Seträge beijutreiben.

§. 9. Öenoffe b»! fith bie ISinrichtung

ber nach bem äReliorationsplane in 9(u®flcht ge»

nommenen Einlagen, biefe Einlagen felbft unb beren

Unterhaltung, fomeit fein Olrunbftüd baoon Dor»

übergebenb ober bauernb betroffen loirb, gefallen

ju laffen.

Sarüber, ob unb ju roelchem Setrage ben ein»

jelnen öenoffen hfrrfiir, unter Serüdfichtigung

ber ihm au® ber Einlage ermachfenben SorteUe,

eine Öntfehäbigung gebührt, entfeheibet, fall® fich

ein öenoffe mit ^m Sorfteber nicht gütlich Der=

ftänbigen fällte, ba® nach biefem Statut ju bil

benbe 'Mnsfchluh be® Secht®»

mege®.

§. 10. Uäng® ber ^(^tgröben muh ein Strei»

fen Don einem 5Weter Sreitc Dom oberen’ Stanbe

ber Söfd)ung an gerechnet, unbeadert unb mit

bem ©elbCDiel) Derfchont bleiben. Siefer Streifen

unb bie Söfchungen bürfen nur burch 91bmähen
genügt unb müffen Don Säumen, Ströuehern,

.^teden unb bergleichen freigebalten merben. Sa®
Surchtreiben be® Sieb® bur^ bic öräben unb ba®
Sränlen borou®, ift nur on ben Dom Sorftanbo

befonber® baju beftimmten Stellen geftattet. Sri

ber Säumung müffen bic örabenanlieger ben 9lu®»

(Durf, beffen Gigentum ihnen jufällt, aufnebmen
unb binnen 4 'öoehen, locnn aber bic Säumung
Dor ber Grnte gefchiebt, binnen Dier SBochen nach

bcr 9(berntung be® Örunbftüd® bi® auf Dier Steter

Dom Staube brr Söfchung fortfehnffen.

banblungen unterliegen ben gefeblichen Crbnung®»
ftrafen (§ 54 be® ^affergenoffenfd)aft®gefebe®).

Vluherbem ift ber ©d)nben, ber an öenoffenfehoft®»

onlagen burd) Übertretung biefer Sorfchriften ober

fonft burd) ^bficht ober f^abrläffigfeit entftrbt,

Don bem hierfür boftbnren öenoffen unter Seoch»

tung ber Reifungen be® Sorfteber« unb bei Ser»

meibung jwangsmeifer 91u®fübrung auf feine

iSoften JU befeitigen.

§. 11. Sri 91bftimmungen bot jeber beitrag®»

pflichtige öenoffe miubeften® eine Stimme, ^m
übrigen rid)trt fich öa® Stirn muerböltni® nach

bem Serhältniffe ber Seilnobme au ben Öenoffen«

fchaftSlaften, unb jnmr in ber SBeife, bah für

jebe® angefangene einDiertel ^ettar beitragspflich«

tigen örunbbefihe® eine Stimme gerechnet rairb;

ift bie ipöbe be® Sritrage® eine« öenoffen ab»

nirichenb Don ber fläche feftgefebt, fo loirb auch

bic 3abl ber Stimmen bementfprechrnb berechnet.

Sie Stimmlifte ift bemgemöh Don bem Sot»

ftanbe ju entmerfen unb nach öffentlicher Setamit*



u
mai^ung brr ^lu^lrgung Dicr SBod^en lang )ui

ISinfit^t ber Ülfnoifcn in bet ®obnung bec' ^öor*

ftf^rs» nuöjulcgrn. Anträge ouf SBericqltgnng ber

3tinimH^e finb an feine ^rift gebunben.

Segen ber Sluäübung beo 3tiinmred)te3 buve^

Vertreter finben bie für l4rmrinbeioaf)[en am
«itie ber öenoffenfe^aft gültigen SSorfc^riften ent«

)>red)enbe 'Knroenbung.

§. 12. Ser ülenoffeni(^aft«oorf)anb beftei)t aud

:

a) einem iöorfleber,

b) einem StellDertreter be« !6orfte^rd,

c) einem meüeren ®eififer.

Die iöorftanlwmitglieber betleiben ein lfljtcn=

amt.

9lld l^rfaft für ittu^ingen unb ^^itnerjäumnis
|

erhält jeboeh ber !8orfteher eine jöhrliche, non ber

tyieneraluerfnmmlung feftjufehenbe (£ntfchäbigung.

Xie 2Kitglieber beö Sorftanbeä nebft jmei flell*

nertrefenben 'äSeifibern inerben non ber Öienetal* i

nerfammlung auf fünf gewählt. Die Saht
be» Borfieher!? unb feines SteHnertretete bebatf

ber ®eftätigung ber 'Huffithtobehörbe.
|

Sählbar ift jeber Qiknoffe unb jeber jur 91us>
|

Übung bes gtimmrethteS befugte l<ertreter eines
|

Wenoffen, inelther im ‘öefibc ber bürgerlichen I

Ifheenrechte ift. Die Sahl ber tUorftanbsmitglieber
{

roie bet ftellnertretenben söeifiber erfolgt in ge*

trennten Sohthonblungen für jebe Stelle.

Sähler hot lieiter ber (lieneralnerfammlung

münblith unb }u Ißrotololl jii ertlären, mem et

feine Stimme geben mill. (Erhält im erften SBahl*
gong eine ißerfon nicht mehr als bie Hälfte aller

abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine engere ffiahl

jmifdhen benjenigen beiben ^erfonen, loelche bie

meiften Stimmen erholten hobf«- Stimmen«
gleichheit entfeheibet baS noin t^orfigenben ju

iiehenbe SoS.

Sahl butch fft jnläffig, loenn fein Siber*

fpruch erfolgt.

§.. 13. Die ©einählten werben oon ber 9luf«

fichtsbehärbe burch ^anbfchlag an (Eibesflatt ocr«

pflichtet.

3ur Segitimation ber '^(orftanbsmitglicber unb
I

beten StellPertreter, fowic j^um ^Insmeis über ben ^

(Eintritt bcs f^alleS ber StellPectrctung bient eine I

^fcheinigung ber 9Iuffichtsbchärbe.

Xer iBorftanb hält feine Si^ungen unter ttorfih

bes ®orfle^rs, bet gleiches Stimmrecht wie bie

^rigen iBorfianbsmitglieber hot, unb beffen

3timmr im ^olfe ber StimmengleichlKtt ent« i

fcheibet.
j

3ur (iiültigfeit ber gefaBten iBefchlüffe ift cs

erfoTberlirf), bah bie ^orgaubsmitglieber unter 91n«

gohe bet Qlcgcnftän^ ber tterhonblung geloben

jinb unb bah ber ^torftanb oolljähfig ift- 3Ber
«m (Erfcheinen oerhinbert ift, hot bieS unoerjüglich

bem Korfteher an^^ujeigen. Diefer hot afsbanu
einen fielloertretenben Seifiger ju laben.

SDluh ber SJorftanb wegen Sefchlnhnnfähigfeit

jum jWeiten iKalc jur Beratung über benfelben

(öegenftonb jufammenberufen werben, fo finb bie er*

fchienenen iWitglieber ohne Stüdficht auf ihre 3ol)l

befchluhfähig. iöei ber jmeiten 3ufammenberufung
foll auf biefe !6eftimmung ausbrüdltd) hiugewie«

fen werben.

§. 14. Soweit nicht im Statut einjelnc SSer»

woltungSbefugniffe bem Sorfinnbe ober bet ((iene«

ralPerfammlung Dorbchalten finb, hot ber %or«
fteher bie felbftänbige Seitung unb Verwaltung
aller Angelegenheiten ber (^enoffenfehaft.

Onsbefonbere liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber Oon bet (>Jenoffenfd)oft

hetjufiellenben Anlagen nach bem feftgefteli«

ten SReliorationsplane ju oeranlaffcn unb ju

beauffichtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie

über bie Säfferung, bie Qltabenräumnng
unb bie Auhung, Veoderung unb Vepflan«

jung ber an bie Cilröben anftohenben Oirunb

ftüdeftreifen, bie ^euwerbung, bie Gütung
auf ben Siefen unb bergleichen mit 3uftini

mung bes Vorflanbes bie nötigen Anorb
nungen ju treffen unb bie etwa erforberlichen

AuSführungSPorfchriften ju erloffcn;

c) bie Pom Vorftanbe fejtgefehten Veitröge ouS>

jufchreiben unb einjujiehen, bie ßohlungen
auf bie .vlaffc anjnweifen nnb bie U'affen

oerwaltung minbefiens jweimnl jöhrlid) ju

reoibieten;

d) bie Voranfchläge unb ;3ohtc^ted)nungen bem
Vorfianbe jur ^eflfehung unb Abnohme oor«

julegen;

e) bie Veamten bet (!iienofftnfchaft ju beauf»

fichtigen unb bie Unterhaltung ber Anlagen
ju überwachen;

f) bie (SJenoffenfehaft nach ouhen ju pertreten,

ben S^riftwechfel für bie 6)cnoffenf^aft jn

führen unb ihre Urfnnben §u unterjeichnen.

3ur Abfchliehnng oon Vertrögen hot er bie

(Menehmigung bes Vorftanbes einjuholen.

3ur Cöültigfeit ber Verträge ift biefe (Ge-

nehmigung nicht erforberlid)

;

g) bie nach Vfahgabe bes Stotuts unb bet Ans»
führungsporfchiiften non ihm nngebrohten

unb fefigefehten Crbnungsftrafen, bie ben

Vetrog bon bteihig Vfarf jebodj nicht über-

fteigen bürfeu, fowie Sofien (§§. (i unb 2d)

jur (Genoffenfehaftsfoffe einjujiehen.

§. 16. Die genoffenfchaftlichcn Anlagen werben

na^ ber (^ertigftcllung in regelmähige Schau ge

nommen, bie jährlich jweimal, im ftfrühiabr nnb
im $etbfie, fiattjufinben hot. Der Sdjnntermin

by Google



M
tptrb nac^ ^ciic^inen mit ber %uffic^t9brl)drbe unb
bem ^lelioTationdbaubeamtcn Pon bem 9*orficI)er

möglic^fi vier SBot^en Dorier anbeiaumt unb auf

ortsübliche Seife lechtjeitig bctannt gemacht, ^er
!$orfteher leitet bie @chau. Sie übrigen SBorfianbS'

mitglieber finb baju einjulaben.

%uch bie anberen 6ienoffen finb berechtigt, an
ber 3^au teiljunehmen.

TaS (Ergebnis ber Schau ift in einem ^rototoKe,

für beffen Stufberoahrung ber <?orfleher ju forgcn

hat, nieberjulegen. ^ie 9(uffichtSbehdrbe ifi be«

fugt, bie Arbeiten, »eiche nach technifd)em (Er*

meffen )ur Unterhaltung ber ber Schau unter'

liegcnben Anlagen notmenbig finb, erforberlichen*

falls auf Sofien ber @enoffenfchaft ausführen 511

loffen. über ®cfchmerben gegen folche (Snorbnungen
ber StuffichtSbehörbe entfeheibet ber ÜlegierungS'

bröfibent enbgfiltig.

§. 16. 3)ie Sermaltung ber Äaffe führt ein

ätechner, »eichet oon bem $orflanbe auf fünf

Ouhte gemäbü unb beffen (Entf^übigung oom $ot'
flanbe feflge^iit »irb. ^ie Suffi^tsbehörbe lann
jeberjeit bie (Entiaffung beS SlechnerS »egen mangei*

haftet (Sienflführung anorbnen. ®ieS ifl bei än*
fteliung beS ÜlechnerS burch Vertrag ausjubebingen.

§. 17. ®eioachung uiib Sebienung ber

Siefen nimmt ber Sorfleher auf (Befchiug beS ^lor«

ftonbeS einen Siefenmörter an unb flciit beffen

Sohn fcfl.

5:er Siefcnroärtec ifl allein befugt ju »äffern

unb mug fo »äffern, bag citie $ar}eiten ben oer>

häitniSmägigen Snteii an Saffer erhalten. Sein

Eigentümer barf bie Segteufen öffnen ober jufegen

ober überhaupt bie Ent- ober ®eroöfferungSan!agcn

eigenmächtig oerönbern, bei ^ermeibung einer bom
SJorfteger fefljufebenben CrbnungSflrafc bis ju

breigig Sarf für jeben übertretungSfall.

§. 18. 'iSer gemeinfamen (Oefcglugfaffung ber

(Senoffen unterliegen:

1. bie Sag! ber ^orflonbomitgtieber unb bereu

Stelloertreter

;

2 . bie Ixr bem Sorjlegcr ju gewäg'

renben Entfegöbigung

;

3. bie Sagl ber StgiebSriegter unb beten Stell»

bcrtreter

;

4. bie flbänbcrung beS Statuts.

§. 19. $ie erfte jur Seflellung beS SJorflonbeS

erforberlicge ©eneraloetfammlung beruft bie 9luf«

fitgtSbegötbe, »elcge oueg ju ben in biefer ®er«

fammlung erforberlicgen «bflimmungen eine bor*

läufige Stimmlige naeg ben ^lätgenangaben beS

(MrunbflücfSregiflerS beS OtenoffenfegaftSgebieteS

aufjuflellcn gat.

2 ie »eiteren Qfeneraloetfommlungen finb in ben

gefcplicg Porgefegriebenen fjällen (§. 60 beS Snffer*

genoffenfd)aftsgefepeS), minbefieno aber alle fünf

3agre bureg ben SJotflegcr jufammenjuberufen.

^ie Einlabung erfolgt unter Eingabe bet Oiegen«

flänbe ber ^erganblung bureg ortsübliche Sefannt^

maegung in benjenigen Olemeinben, bereu 83ejirl

bem ©enoffenfegaftsgebiete ganj ober teilmeife on»

gegärt.

3»ifcgen ber Einlobiing unb ber (Berfammlung
mug ein 3<viftgfnfpum Pon minbeflenS j»ei Soegen
liegen.

Tie Herfammlung ift ogne älüdficgt auf bie

3agl ber (Erfcgienenen befcitlugfögig.

Ter öotflcget fügrt ben iöorfig.

Tie ©eneraloerfammlung fann aueg Pon bet

'^luffitgtsbegötbc jufammenberufen »erben. 3n
biefem 3«üc ffigrt fie ober ber Pon igr ernannte

Sommiffar ben iflorfig.

§. 20. Tie Streitigleiten, »elcge jmifegen SWit*

gliebem ber ©Snoffenfegaft über baS Eigentum an
©runbgütfen, über baS ^Beftegen ober ben Umfong
Pon ©runbgerecgtigleitcn ober onberen DhipungS»

rechten ober über et»aige, ouf befonberen WeegtS'

titeln berugenbe Sieegte unb $erbinblicgfeiten bet

^orteien entgegen, gegdren jur Entfegeibung ber

orbentlicgen (Slericgte.

Tagegen »erben alle anberen ^öeftgmerben,

»elcge bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©e»

noffenfegaft ober bie porgeblicge Beeinträchtigung

einjelner ©enoffen in igren bureg baS Stotut be»

grünbeten SHeegten betreffen, oon bem Borgeget

unterfliegt unb entfegieben, fo»eit niegt naeg bem
Statut ober nnd) gefegtiiger Borfegrift eine anbere

Stelle jnr Entfdgeibung berufen ig.

©egen bie (Entfegeibung beS BorgegerS gegt,

fofern niegt eine anbere Begörbe ansfcgtiegticg gu«

gänbig ig, jebem Teile bie Anrufung ber Entfcgei'

bnng eines Scgiebsgerid)tS frei, »elcge binnen gmei

So^en, Pon ber Belanntmacgung beS Befegeibes

an gerechnet, fcgriftlicg bei bem Borgeger ange»

melbet »erben mug. Tie Siogen biefeS BerfagrenS

finb bem unterliegenben Teile aufguerlegen.

TaS SegiebSgeriegt begegt ous einem 80t-

figenben, »elcgen bie AuffiegtSbegdrbe ernennt,

unb aus g»ei Beifigern. Tiefe »erben nebg gtwi

StellPertretern non bet ©eneralPerfammlung naeg

SRaggabe ber Borfegrigen beS Statuts geroäglt.

Säglbar ig jeber, bet in ber tilemeinbe feines

SognortS gu ben öffentlichen ©emeinbeömtem
»äglbar unb niegt Blitglieb ^t ©enoffenfegag ig.

Sirb ein SegiebSriegter mit Erfolg abgelegnt,

»otüber im Streitfälle bie AuffiegtSbegörbe enb»

gültig entfegeibet, fo ig ber Erfagmann auS ben

gemäglten StellPertretern ober crforberlicgenfoUS

aus ben »äglbaren B^'^fsuen bureg bie Auffic^tS*

begörbe gu begimmen.

§. 21. Tic Pon ber (SJenoffenfegag nuSgegenben



Mtamtmac^unncn finb unter i^iem 9iamen (§. 2)

ti erlaffen unb nom ^<orfte^r }u unterjcit^nen.

öowcit nic^t nac^ birfrm Statute bie ortet'

üblit^ '^etanntmat^ung genügt, merben bie für

bie Cffentlic^feit befiimmten ^etanntmac^ungen ber

%noffenf(^aft in bao krei^blatt bee Sreife^ ^ürcn
— lürener ®oIfbjeitung — aufgenommen.

ü. 22 . Soioeit bie 2Iufnal)mt neuer @)enoffen

ni^t auf einer, bem §. bed !föaffergenoffen«

id|flftb*©<fe^ entfbrec^enben red^tlit^en 'J8er»

eflidttung ^ru^t, fann fie auc^ im %Bege ber

’^reinbarung ouf ben 9lntrag be« 2luf»unet)mcnben

bert^ einen ber 3>*{)>t<>n»ng ber 91uffi(^tdbebürbe

bebürftigen Sorftnnbdbefe^lufe erfolgen.

$orfieI)cnbe^ Statut, me(d)em bie ^beteiligten JU'
jeflimmt ^aben, loirb auf Wrnnb ber §§. 57 unb
H2 beti öefeje« oom 1. 9lpril 1879, betreffenb

bie bilbung oon Saffergenoffenfrf)aften, hiermit

genehmigt.

t

berlin, ben 18. Januar 1906.

Iler 912inifier für lianbiuirtfdjaft,

Xomiinen unb Jorflen.

3.

aScfener.

ytr»r»iMnrim «ak
L >cr yraataflal-lM^irkm.
^ 9h. 48 •cii(%nH(M(it44Nrf»ttbc
' fit Me ftlrlnbahii oon Slai^rn (SiiuenOtiäuOdirn)

ia4 Onfien mit abilotlauM oon woNottr« ibrr

Siotre« na« Iwallirim.

Sur ^erftellung unb ^um betriebe einer lHlcin'

bahn in einer Spurroeite oon 1 m oon flachen

(fiingenehöuächen) nach (Supen mit einer 9tb}n)ri<

gung oon Spnatten über SHaeren nach 3Ba(heim

für bie Seförberung Don ^erfonen unb ©ütern

mittete eleftrifcher Straft roirb ber 2lftiengcfcllfcl)aft

^lechener Äleinbahngefellfchaft — in bad S^anbete-

2 . Dftober 1880 ,

regtftet eingetragen om
^3 {^^^1 1894 “

ttlrunb beb OSefe^eo über Kleinbahnen unb ^rioat*

anfchlufebahnen Dom 28. 3uli 1892 im ffiinDer*

nehmen mit ber oom ^errn 'Dlinifter ber öffcnt*

lit^n 21rbeiten begeichneten Königlichen Gifenbahn«

birettion gu Söln, Dorbehaltlich ber Rechte 'ü)ritter,

auf bie 3tilb<iuer Don 99 Oufiren, Dom läge ber

iSröffnung beb löetriebb ob gerechnet, unter nach^

ftehenben SSebingungen hi*tbutch bie Öenchmigung
erteilt

1. Xie Kleinbahn barf bei fiingenbhöubchen an

bie gum Stnbtneh ber Äochener Kleinbahngefell*

Ichoft gehörenbe Stredc 21ochen*SJingen«häubchen

«ngefchloffen werben. ®ine ®erbinbung ber Sahn
mit onberen Kleinbahnen ifi nicht geftattet.

2. Xab in Dorliegenber Urfunbe begeichnete

Unternehmen ift auf brr Xeilftredc Don stochen*

SMngcnbhäubchen bib (rpnatten alb Straßenbahn,

auf ben übrigen Streden alb nebenbahnöhnliche

Kleinbahn int Sinne ber ISinleitung ber 21ub>

führungbanweifung Dom 13. Slugufi 1898 gum
Kleinbahngefcß Dom 28. 3uli 1892 angufehen.

3. ^uf ber Sahn barf fein Schnellbctrieb gmi'

fchen nicht benachbarten Stationen b. i. bie Seför*

berung folcher 3üS<^ fiattfinben, wel^e auf feiner

ober nur bem geringeren Steile ber 3<oif<htU'

ftationen gum 3>ot<Ic ber 21ufnahnte unb beb 91b

feheno Don ^a^tgöften anhaltcn.

4. Xie Xeilfirede Stachen (fiingenbhüubchcn)*

l^hnattcii bleibt auf bie Sebienung beb Serfonen*

unb StüdgutDcrfehrb befchrönft. Xie Seförberung

ber Stüdgüter ifi nur mit ben Serfonengügen ge*

ftattet.

91uf ben flhrigen Xeilftreden ifi bie Seförberung

Don (Gütern in ^agenlabungen gugelaffen, inbeffen

hat biefelbe im allgemeinen mit ben Sctfonengügcn

gu erfolgen. Sefonbere Wütergüge finb nur guge*

loffen

:

a) ouf ben oub ben Klcinbahnfireden gu ben

eingelnen fiabefieleit abgweigenben Slnfchluß*

gelcifen felbfl;

f>) jum 3»t* flberführung Dotlfpuriger

Ififenbahnwagen auf IRoilböden gwifchen einer

Staatbbohnftotion unb einem Änf^lußgeleib

auch ouf bemjenigcn leil ber Kleinbohnjtredo

felbfl, ber gmifcheu bem Slnf^Iußgeteib unb
ber nöchflen Staatbbahnftation liegt.

5. Tie Übertrogung ber oub biefer öcnehmi*
gungburfunbc fich crgebenben Siechte unb Sfl'thifu

auf einen anbern Unternehmer ifi nur mit ötenehmi-

gung ber Sluffichtbbehörbe gulöffig.

6. Tie Sahn unb bie Setriebbmittel finb ent*

fprechenb ben Slnforberungen, welche in ber Don

ben Herren TOinifiern ber öffentlichen Slrbeiteii

unb beb 3o"fro gu bem Dorbegeichneten Wefeje

om 13. Slugufl 1^8 erloffenen Slubfflhrungban*

weifung gu §. 9 unter A an Stroßenbahnen begw

in ben oon bem $errn SKinifler ber öffentlichen

Strbeiten für Kleinbahnen mit 5Wafchinenbetrieb

erloffenen SetriebbDorfchriften an nebenbahnöhn*

liehe Kleinbahnen mit Siofehinenbetrieb geftellt

werben, nach Siaßgabe ber Don ber Unternehmerin

Dorgelegten, mit ^m Wenehmigungboermerf Der»

fehenen Slöne unb 3<i<ß"ungen nebfi Ifrlöiite*

rungen unter Seochtung ber hietOc* Dorgenomme-

nen, fowie berjenigen jinberungen unb (^rgön*

gungen hciSufteHc". welche in ©emäßh«il Oer §8
17 unb 18 beb Dorbegeichneten ©efeßea angeorb*

net werben follten. «uch bei fpöteren ürgöngun-

gen ber Sahnanlage unb ber Setriebbmittel barf

ohne 3“fiin'n’“"0 Oer untergcichneten Sehörbe Don

ber burch bie gebachten minifieriellen Sorfchriften



obfr btr burtf) bif öcncfjmtBunß Äon*
firuftton nic^t ab()rmi(()cn mccben.

7. Sollfnbunfl unb 3nbctriebnnl)nu’ ber

^af)n mu6 IfingPfn« innerhalb 2 Qa^ven und) bcr

mbgältiorn 0)rnrI)intniinB brd ^Baupläne-? rrfolBrn.

5ür ben Soll* *>“6 bif lliitcrnfijmerin bieffr

^rrpflic^tunB ni^t nad)tommen follte, ifi birfflbe

ur ^Jerjugäfltofc Don 500 Ißnrf

flr jfben 9Ronot an bif Äöniglic^f Stgiftungö'

l)niiptf«ffe ju Sloc^fii mit ber TOofegobe oerpflicf)*

tft, baß bif (Sntftßeibung barflber, ob unb biä ju

melcßfm betrage biefelbr al<$ ocrfaUfii an^ufeßen

ijl, bem ^errn 8Wini|ift ber öffentlichen Slrbeiten

äiijleht.

3ur 3icf|erftdlung biefer ^Verpflichtung h<>t bie

Unternehmerin bei bcr obengenannten Äoffe ben

betrag oon jehntaufenb SRarl in bar ober in

«chulbocrfchreibungcn, in mclchcn nach ben be

ftehenben öefehen bie ?lnlegung beo ^jeriiiögenö

oon ®lßnbeln iuläffig ifl, unter 5öeied)nuug bcr*

felben nach bem Ä’ureioerte, nebfi ben noef) uicf)t

fälligen “"b ben

fungen ju hinterlegen unb unter gerichtlicl)er ober

notarieller Beglaubigung mit ber Waßgabc juni

ftfanbe ju beftellen, baß ber Unterzeichneten Be
hörbc unb unter Bezugnahme auf bie Borfchrift

in Br. 6 Tlbf. 2 nadjßehcnb ber zußnnbigen ®ege*
polizeibehörbe bie Befugiiiö z^ii^hl/ burdj Ber*
loenbung bcrfelben ober burch Beräußetung bcr

berpfänbeten SBcrtpapicrc zum jcroeiligen Börfen*

furfe bie berfallcnen Strafbeträge cinzuzicheu.

lEie Biicfgabe bcr zur Snution gehörigen 3>uö*

fcheine erfolgt an bereu Berfallterminen, tann je*

hoch »Olt bcr Unterzeichneten Behörbe unterfogt

loerbcn, loenn nod) ihrem Urteile ber Bau »er*

zögert unb burch öie Berzögerung bie ^nuehaltung
ber Boufrift in 3rage geftellt merben follte.

8. t^ür bie Benu^ung öffentlicher Straßen fiub

neben bem feftgeßellten Bauplane bie mit ben

Scgeunterhaltungopflichtigen getroffenen Bcrcin*

barungen maßgebenb.

^är bie ber Unternehmerin oblicgenbe Ber*

pflichtung ber Unterhaltung biefer B^ege unb ihrer

!&ieberher|lellung beim Böegfalle ber (Genehmigung
ift bie »on ihr biefcrhalb bei bcr Begierungalniupt'

laffe zu Bachen hinterlegte .Äaution mit »erhaftet.

9. Bei ber iduöfflhrung be« Baueb hat bie

Unternehmerin bafflr zu forgen, baß bie Be
nußung ber öffentliihcn *®cge butd) bie Bauorbeiten
nidjt »erhinbert ober crfchroert wirb, unb baß bie

in ober on bem Stroßentörper beHnblichen Üln

lägen leinen Schaben crleibcn. Den »on ber BJege*

»olizeibehörbe bieferhalb getroffenen Bnorbnungen
ift fVolgc zu leiften.

Jür bie burch öif Bauarbeiten an öffentlichem

über Bvibateigentum oerurfnehten Befchäbigungen

ift bie Unternehmerin »ernntroortlich.

10. Die .Äleinbahn ift nicht berechtigt, öitcr

zur SBeiterbeförberung zu übernehmen, bie »on

einer ^ifenbahnftation im Durchgänge über bie

Stleinbahn nach einer anberen gifenbahnftation bc

förbert merben follen.

Die ben BudfcIHuß »on ber Beförberung ober bit

nur bebingte 3ulaffung »on (^egcnft&nben regeln*

ben Beftimmungen im §. .50 ber (Sifenbahnner*

fehröorbnung »om 2H. Cltober 1899 unb ber 'Än

löge B hierzu (9i.'(i>.*Bl. S. 557 ff.) nebß Bodi

trägen »om 2. OuH unb 24. Dezember 19(X) (3t*

(M.*Bl. »Oll 1900 S. 818 unb »on 1901 S. li,

»om 30. ®lni unb 25. 3lo»cmber 1901 (9l.*®.*Bl.

S. 191 unb 491), »om 30. Januar, 22. Slärz unb

23. 31o»ember 1902 (B.*0.*Bt. S. 41, 127 unb

281) unb »om 2. Jebruar unb 15. Biärz 1903

(9l.*0^.*Bl. S. 6 unb 45) ber Bnhang zur lln*

löge B »om 7. Dezember 1902 9l.»Öl.*Bl. S. 294

fomic bie fpäteren 3inbcrungcn unb (Ergänzungen

biefer Beftimmungen finb — mit Buinahme be;

Borfd)rift unter B 2 im §. .50 bcr Sifenbahnoer

Ichroorbnung — auch füe bie Äleinbahn »erbinblidj

3J2it 3uftiramung ber 'Auffichtebehörben fönnen.

menn nötig, Bbroeießungen »on biefen Beftimmun*
gen zugeloffen merben.

11. Qö bleibt »orbehalten, ber llntethehmerti

feberzeit bie IfSeßottnng ber (Einführung »on Bei

»atanfd)lußbahnen nad) Blaßgabe beb §. 10 be;

(?)efcßeö »om 28. 3uti 1892 aufzuerlegen.

12. Die Unternehmerin ift gehalten, bie Bai»

für bie Dauer ihrer Genehmigung orbnungömäßi

ZU betreiben. 3u bicfcni 3>uede iß bie Bahn nrl”

ben Betriebsmitteln fortmährenb bem jemeiligi

BerlehrSbebürfniffe entfprcchenb ouSzurÜßen
in einem folcßen 3ußanbc zu erhalten, baß feb

Strede, fomeit fie fidh nicht in BuSbefferung he

finbet, ohne (^lefahr mit ber für fie feßgefeßtri;

größten Gcfchminbigleit (Br. 18) befahren mei

ben fann.

Sängere BetriebSeinftellungen infolge BuSbeffr

rungen ober Bcrlegung eines unter ber Bahn »ft

laiifenben ober freuzenbeii DelegraphenTabelS bt

bürfen aud) bonn ber Genehmigung ber Äuffichtt

behörbe, menn barflber GinoerßänbniS zmifchen K
Beichstelcgraphenoerrooltung unb ber Betrieb.'

leitnng ber Bahn beßehen follte. Gbenfo iß »en

allen über bie fahrplanmäßigen 3r<irn hiu**''

gehenben BetriebScinßellungcn folcßcr Brt l»t-

gängige, im ^alle bringenber Botmenbigleit ipcnij

Itens nachträgliche unoerzügliche Slngeige m oie

Bahnauffichtöbehörbe zu erßatten. .*>•

5flr ben Betrieb finb außer ben in biefei (««•

nehmigung hierfür erteilten Borfchriften bie B»ü'
Zeioerorbnungen maßgebenb, melche zur Begelu



M 9(ttic6cä ber Stra^rnbaOnen allgemriit be^

Sfboi obtr für birfe angemrin ober für bie '^o^n

^''«nbRil erlafftn luerbcn follten.

13. 5ür ben JoH, baft bcr ®etrieb oljnc ge»

ini;tnbfn (J^runb unterbroti^en ober cingejicUt tpcr«

Ofli [ollte, ift bie Untrnte()mehn jur 3oWung einer

^tjugbfitrafe oon ein^unbert 9)?arf für jebeii Xag
«s bie in 9?r. 7 bejcic^nete ftaffe derpflii^tet mit
ber SKafegobe, bag bie (Sntft^eibung borüber, ob
nb bib ju tDelt^em betrage biefelbe alb derfaltcn

anjufe^n i^, unter «uöf(^Iu& beb Steb^tbroegeb

btm §erm SWinifter ber öffentlirf)en 9lrbeiten jii»

bfbt.

Aud) )ur 3icf)erfteUung biefer ^lerpflic^tung ift bie

llWftnebmerin gefallen. 3“ biefem 3»’^'^« fönnen
oon if)r bie in ©ernäft^eit bcr 9Jr. 7 Ijinterlegten

&rtpa{)ieTe (Sarbeträge) nac^ SOiaggabe ber ba>

kW getroffenen nölitrcn ^eftimmungen jum
linnbe beftellt werben. Sofern bie Kaution roöl)*

rrnb ber Xauer bier ©enebmigung jur Sciftiing

oon SerjugbPtnfen in anf|>rucb genommen fein

foflte, ifi biefelbe entfpre^enb gu ergüngen.
14. 3:ie mit ber Leitung ber ^au« unb ®e»

iriebcoermaltung betrauten ^erfonen finb oon bet

Unternehmerin bet Äuffithtbbehötbe angugeigen.

übenfo ifl berfelben oon einer b>«iu eingetretenen

Unbening Senntnis gu geben.

13. 9Ue im äußeren IBetriebobienfle befc^äf'

tigten söebienfieten (SBogenfübrer, Stbaffner, Cbet»
JWifntr, ^alteftellenuorflehet ufm.) müffen bie»

inige törpeclid)e unb geiftige unb bie»

ittige 3uoerIäffigfeit befi^en, weirbe ihre SJecufg»

»iliibt erforbert.

Xie Wagenführer müffen mit ber ^anbhabung
btt Ztiebmagen burrbau^ Dertraut fein unb biefe

fltjähigung buttf) Probefahrten oor einent feiten*
bet ^uffirbtöbebürbe airerfannten 5ari)Oerftdnbigen

loihgrioiefen haben.
Xen Wagenführern ifl narb ber mit (Srfolg ab»

Sfitgten Prüfung oon ber Strabenbahnberwaltung
•i» ifahrf^ein auäguflellen.

' Xit Srbaffner unb Dberfrbaffner müffen mit ber

bnnbhabung bet Premfen unb ber eleltrifrben Jahr»
finrithtungen minbeften* fomeit oertraut fein, umW Xriebmagen erforberlirbcnfaU* ftill» ober gu«

™dbtllen gu fönnen.

16. Uber bie im äugeten Petrieböbienfie be»

^bftigten Pebienfteten finb Üiarbweifungen gu
iWbttn, welche über ihr 'Ältet, ihre etwaigen ge»

^^ii^n unb biögiblinaren Peftrafungen unb über

l^ge für bie Peföhigung unb 3uoerläffigfeit für
wen Pienft erhebtichrn Umfiänbe Sluöfunft geben

Mffen. iKuf (^forbnn finb biefe 4iachweifungen

^ tluffirhtöbehörbe oorgulegen.

^ PebieHftete, welche fich al* unfählfl ober alö un»
PMrlöffig für ihren Peruf erwiefen haben, finb

auf ISrforbetu ber illuffichtöbehörbe auo ihrem'

Pienftc gu entlaffen.

17. Pie gum Pertehr mit bem Publifum be»

rufenen Peamten müffen bei ihrer Pienftauöübung
burch Pienftfleibung ober ein fonftige* gleichmähi»

ge* Sbgeichen al* fol^e tenntlich unb mit einer

an ber Oorberen Seite ber l^obfbebtcfung gu tragen»

ben 9iummer oerfehen fein.

18. Pie ©efchwinbigteit ber fffahrteu barf

30 km in ber Stunbe an feiner Stelle ber Pahn
überfteigen.

(£* bleibt oorbehalten, für beftimmte Peil»

I

ftreden ffweilig noch ben örtlichen unb Pertehr*»

ocrhdltniffen eine geringere ©efchwinbigteit unb
augerbem befotibere Porfehrungen gut Perhütung

I
oon Unfällen oorgufchreiben.

I

Pie iriebwagen bürfen gwei 9lnl)ängcmagen er»

halten.
i .

.i -,

«'

: Währenb ber Jahrt ifl gwifchen ben eingelnen

j

3ü9'^u ?lbflnnb oon minbeflen* 50 m eingu»

i halfen.

j

9ln ben Peiwogen finb entweber Pahnröumer

I

ober SchühUorrichtungen angubringen, burch bie

: oerhütet wirb, baß perfonen gwifchen bie ein*

I

gelnen Wagen geraten fönnen.

19. Pon ber Jeßflellung be* fjahrplan* burch

i bie 9fuffichf*behörbe wirb für bie erflen 3 3ahre
nod) bet öröffnung be* Pahnbetriebe* abgefehen.

I

9foch 9lblauf biefe* 3**tToume*, welcher oerlän»

j

gert werben fonn, wirb bie fjeflflellung be* gu

! biefem 3a>ecfe eingureichenben johrplan* burd)

bie Slufficht*bchörbc einer Prüfung untergogen,

I

welche regelmäßig in S^ltabfchnitten oon brei 3ah“
! ren wieberholt wirb.

I

Vlußerbem iß jeber f^ahrblan ber 9(ufficht*be

j

hörbe minbeften* 8 Page oor ber in Wusfießt ge-

nommenen Peröffentlichung einguretehen.

20. Pie (^eftftellung ber Peförberung*f>reife

fteßt innerhalb eine* 3*tf>^aume* oon ö 3ah<^^u

nach ber Eröffnung be* Pahnbetriebe* ber Unter»

neßmerin frei.

I

^ach SIblauf biefe* 3ctf<^aumee iß bie Kuffießt*»

beßörbe berechtigt, bie ^öchßbeträge ber Peförbe»

rung*breife gu genehmigen. Pie f^tßellung ber

^öchßbeträge wirb in 3c>t’töumen oon je 3 3aß»

I

ren ber Prüfung untergogen.

3ebe fjeßßellung unb febe lünberung ber Pe-
förberung*breife iß ber ^uffießtöbehötbe minbe»

ßen* 8 Page Oor bet in Ku*ficßt genommenen
Peröffentlichung mitguleilen.

Perboten finb Pereinbarungen unb 3aiicßerun»

gen, wonach ba* (Entgelt für bie Peförberung ab»

weießenb oon ben tarifarifeßen Peförberung*»

Oreifen beßimmt wirb.

21. Pie Fahrpläne unb bie Peförberung*»
' breife finb minbeften* 3 Poge, ®tl)öl)ungen ber

Dlgitized by CiOOgle



%eförbtnnt08|>r(ift aber minbefitnd 14 Xage Doi

i^irr Sinffl^iung burd^ bie }U'amtU(^en 93ef(innt'

ntat^ungrn in bcr Stabt 9(ac^en foraie im Greife

(£ut>cn beftimmten ^tättev jut öffentlichen Ifennt«

nU )u bringen, ftu^eibem hoi bie t^töffentli«

(hung bnich ^uöhong in ben bem Straßenbahn«
»ertehr geioibmeten Wöumen flattjufinben.

22. Aber baö in biefer (fknehmigung bejcich«

nete Unternehmen ift Dorbehaltlich näherer 9e«
ftimmung ber üuffichtöbehöcbe eine befonbere 9lech*

nung ju führen, au4 melchcr baö auf bie plan«

unb anfchlagömäßige .*perfte((ung unb 4(udrQfiung

ber 'Sahn oertoenbete ©aufapital unb ber jährliche

Sieinertrag beö Untemehmenö mit Sitherheit er«

fehen merben fann.

Xer Äuffichtöbehörbe iß auf drforbern ber Siech«

nungeabfchiuß jährlich einjureichen unb bie (Sin«

ficht ber ^echnungebflther ju gefiatten.

23. 3ntereffe bcr Slufrechterhaltung eineö

regelmäßigen unb ficßcren Sctriebe^ hot bie Unter«

nehmerin für ben nebenbahnöhnlithen Xeil bc4

burch biefe Urtunbe genehmigten Unternehmend
einen Srneuerungdfonba unb neben bem in §. 2B2
bed ^anbeldgefeßbudhd oom 10. SRai 1897 oorge«

fchriebenen Weferuefoiibd einen Spejialrefernefonbd

nach SHoßgabe ber folgenben Seßimmungen ju

bilben

:

I. Xer (Erneuerungdfonbd bient jur Seßrei«

tung ber Stoßen ber regelmäßig loieberteh«

reiten (Erneuerung bed Oberbaued unb ber

Setriebdmittel. @d finb jebocß h'^i^oud Don
ben Setriebdmitteln nur bie Stoßen ganzer

%ögen, Don ben Oberbaumaterialien bagegen

auch bie S^ßen einzelner Stüde gu beßreiten.

Xer Srfaß eingelner Xeile Don Setriebdmitteln

muß auf Sle^nung bed Setriebdfonbd er«

folgen.

3n ben Smeuerungdfonbd fließen;

1. ber (Erlöd oud ben entfpre^enben ab«

gängigen SRaterialien,

2. bie 1*^4 Sonbd felbß,

3. eine aud ben Uberfchfiffen ber Setriebd«

einnahmen über bie Setriebdaudgaben gu

entnehmenbe jährliche Slüdlage.

£affen bie Setriebdergebniffe eined ^oh^ed
bie Xedung ber Slüdlagen gum (Emeuerungd«

fonbd (3tffn 3) nicht ober nicht Dollßänbig

gu, fo iß bad ^h^olx oud ben Aberfchüffen

bed ober ber folgenben (Betriebdjahre gu ent«

nehmen. Slbraeichungen ht'coon finb mit

tilrnehmignng bed SXinißerd ber öffentlichen

Slrbeiten guldffig.

Xie geitmeilige (Entbinbung Don meiteren

Slüdlagen für ben (ffall, baß nach

meffen ber Sluffichtdbehörben brr (Erneue«

rungdfoubd eine audreichenbe $öhe erlangt

haben follte, bleibt oorbeholten.

II. Xer Spegialreferoefonbd bient gur Seßrei«

tung Don Sludgaben, bie burch außergendhn>

liehe (Elementarereigniffe unb größere Unfälle

herDorgerufen reerben.

Xirfem f^onbd finb guguführen;
1. ber Betrag ber oerfallenen, nicht abge

hobenen Xioibenben unb 3iof<>t>

2. bie 3i**f*o 5*>nbd felbß,

3. eine aud bem Sleinertrage gu entnehmenbe

jährliche Slüdlage.

(Erreicht ber Spegialreferoefonbd ben Be-

trag Don 5 o/o bed Bnlagelopitald, fo tönnen

für bie Xauer biefed Beftanbed meitere Slfid«

lagen unterbleiben.

III. Xie Bnorbnungen über bie ^öhe ber Slüct^

lagen gum (Emeuerungd« unb gum Spegial«

Sleferoefonbd (Sir. I unb II) merben in einem

befonberen, Don ben üuffichtdbehörben gu er«

taffenben, in fünfjährigen 3^il<^^omen ber

Slachprüfung unterliegenben Slegulatioe er«

folgen.

IV. Xer (Emeuerungd« unb ber Spegial« Sleferne

fonbd finb fomohl Don einander, ald auch non

anberen f^onbd bed Unternehmend getrennt

gu Dermalten.

Xie gu jenen i^onbd gu Dereinnahmenben

Beträge finb, fofern fie nicht fofort gur Ber«

mmbung gelangen, in Biertpapieren, melche

bei ber Sleichdbanf beleihbar finb, gindtragenb

angulegen.

24. Xie Slnlegung Don SBartehallen Dorgu«

fchreiben bleibt Dorbehalten.

26. 3otereffe ber SJlilitäroermaltung unb

gloar bed Sanbheered einfchließlich ber Schußtrup
pen unb ber SWarine liegen ber Unternehmerin in

betreff beo Betriebed folgenbe Berpflichtungen ob:

1. Xiefelben finb nach Blaßgabe ber fieißungd«

fähigfeit ihrer Bahn im 3<^idben unb im

Kriege Derpflichtet, Blilitärtrandporte oller

Ärt — mährenb bed Kriegdoerhältniffed auch

Brioatgut für bie SHilitäroermaltungen —

S
beförbem.

erben Bbmeichungen Don ben für bie 9n>

nähme, Slbfertigung, Ber« unb (Entlabung

fomie für bie 'Beförberung geltenden (Einrich«

tungen unb BefHmmungen bed öffentlich»

Berfehrd im ^ntereffe ber Budführung Don

SKilitärtrandporten erforderlich, fo unterii^

gen biefelben im (Eingelfalle ber Bereinbarunf
gmifchen ber abfenbenben SKiiitärbehöcbe uni,

Bahnoermoltung. Xie für bie Betriebdfichcr«

heit getroffenen allgemeinm Beßimmungr*
dürfen hi»burch ni^t berührt »erben.

3. Soffen fich im Wobilmachungd« unb tätriegd«



foHf bif 9WiIitörtrnn«portc nicfjt mit bfn

3ügtn bed öffcntlicbfn S.^crfebr8 bfmaittgen,

fo i|t bie TOilitärDcrlonltiing berccfjfigt, in

bcn 5^af)rplnn bc« öffcntlicf)cn 9?erfcbts> Mili-
tär», ©eborf«» unb Sonbmüge einjufc^altfn,

ourf) jeitmcife bie ©cfcf)ränfung, ©erein»

fntbung unb uollftänbige 9fuSfctiung bcr

3üge beS öffent(irf)en ©erfebrS anj(uorbnen

unb einen befonberen SÜiilitörfnbrblnn einju*

führen.

4. ®ie Unternehmerin ift im Wobilmachungö*
unb ^iegdfolle uerpflichtet, ihr ©erfonnt unb
ihr Jur .^erflellung j(um ©etriebe »on Stein«

bohlten bienlichc^ ©fnteriat hrr^ugcben. Xie
bemnöthfliflc (Sntfchöbigung regelt fitf) finn*

gemöfi noch ben entfbrcchenben ©ejtimmun«
gen ber OTi(itär*(5ifcnbahn»Crbming, Teil

n D unb be8 Wefeöe^ über bie .Sriegslei*

flungen oom 13. jtiuni 1873 (JH.'W.«©!.

B. 137) unter ©erflrffichtigung bei» geringe*

ren Sobitolmertcö noch ©Jofegobe fochBer»

fiänbiger Schönung.

5. I'ie ©tilitäruerttmltung ift im SRobilmo*
chiingä* unb Srieg^foltc berechtigt, ben ©e«
trieb einer ouf brm .Srieg^fchouploh ober in

beffen 9?ähe gelegenen Steinbohn fetbji ju

übernehmen. 'DoS bei brr Übernahme unb
©elricb«führung fotrie bei ber iRücfgabe moft»

ebenbe ©erfahren richtet fich nocl) ber

ruftion betreffenb .Sriegübetrieb unb ©tili«

f tfirbetrieb bcr Gifenbohum (fWilitör-ßifen*

bohn«Crbnung, Xeil II E).

6. Stuf Stnforbern ber mfenbohn«9tufficht§»
behörbe hot bie Unternehmerin /(mecfei ®r»
mittelung bcr mititörifchen Seiftungsfähigfeit

[
ihrer ©ohn im (Trieben unb im Sriege über

ihre SInlogen, (Einrichtungen unb ©ctriebä*

mittel SluSfunft ju geben.

Tie SWilitärorrrooltung ift oiifterbem be*

rechtigt, nur ©rrtiollftönbigung biefer Sind«

' fünft fomie ju fonftigen militürifchen

1 auch unmittelbar Srfunbigungen anjcuorbnen.

Ten entfonbten Offizieren unb ©comteu ift

bobei jebe roünfehendroerte Untcrfiütjung ju

i

geluähren.

7. 3eber ©Ulitürtronaport luirb mit einem Don

^

ber juftänbigen Tienftftellc oudgefertigten

c Slu^tueid Derfehen.

Sn» Sluöweife gelten:

a) ©erechtigungöfcheine noch bem in ber

Sfu^führungoonweifung Dom 13. Äuguft
1898 enthaltenen SKufier I (Slnloge 1),

b) (Stnberufungä», (httloffungOpopicre, foroic

Urloubioäffe (lebtere auch, nienn fie Don
3iDitbel)örben für bie bei ihnen jur ©robe»

bienjtleiftiing fommanbierten ober beur-

laubten Siilitörperfonen ou^gefertigt finb),

c) J^rachtbriefe.

Stuf (^runb berartiger tBu^toeife erfolgt bie

©eförberung ju ben Sähen be# tWilitörtorif#,

im f^rieben gegen fofortige ©arbejohlung,
im Sriege mich unter Stunbung ber J^ahr«

gelber.

©ei ©orzeigung ber oben unter a unb b

bejcichneten Sluänieife finb URilitärfohrforten

zu Derobfotgen, bie ben Iron#portführern

für bie Rechnungslegung z» beloffcn finb.

SBerben Don ber Wilitärbehörbe flott ber ©c«
rcchtigungöfcheinc (TOufter 1) ^ahrtaudioeife

nadh .bem in ber Stu#fflhrung#amorifung Dom
13. Äuguft 1898 enthaltenen ©Juper 2

(Slnl. 2) ouSgefertigt, fo bienen biefe glcid)«

zeitig al# ^ohrlarten.

3m Jolle ber ©orzahlung nierben biefe

Johrtaustroeife in zo’fi gleichlautenbeu Slb»

fchnitten auSgefertigt. ©eibe Slbfchnittc finb

olsbonn Don brm zuflönbigen ©ohubebien«

fielen hinfi(f)t(i(h be# gezahlten jahrpreife#

au#zufüllcn unb mit bem Tienflftcmpet ober

mit RomenSunterfchrift zu Derfehen; beibe

Slbfchnitte bleiben in ben Rauben be# Tran#»

portfflhrer#. Ter eine Slbfchnitt erhält bie

flberfchrift: (Gültig ol# ©lilitärfohrlorte. 91u*

erfenntni# für bie SRititärDerioallung unb ift

für 9tethnung#z»Detfe ber SWilitärDermaltuug

beftimmt. Ter onberc Slbfchnitt erhält bie

Überfchrift: Slnerfenntni# für bie Sleiubohn*

Dermoltung, unb mirb noef) Slu#fül)cung be#

Transport# ooit brr Wilitärbehörbe ou bie

SleinbohnDeriDoItung eingefoubt.

Soll bie ©ergütung geflunbet loerben, fo

gefchieht bie ©eförberung gleid)fall# ouf

(Mrunb ber JohrtouSroeifc noch ©tufler 2,

inbe# unter ©erüdfichtigung ber bofclbft für

biefen Joll ongegebenen Änberungen, ober

auf Ofrunb Don jrochtbriefen, mcl^e lehtere

mit bem Sermerf „jraöht ift zu flunben"

Derfehen werben.

(Heflunbcle Joht« unb Jrachtgelbcr finb

bei ber Jutmbontur be# flellDertrcteuben

Weneralflobe# ber Slrmce zur Siguibalion zu

bringen, unb bleiben zu biefem 3uiede bie

JohrtouSlpeife (®?ufter 2) be«to. Jrachtbriefe

in ben £>änben ber ©ahn.
7 a I. SBährenb be# mobilen ©erhältniffe# finb

bie Sinberiifenen ber betooffneten ®lod)t

(^eer unb SWorine) unb be# fionbfturm# be

huf# Srreichuug be# Weflellung#ort# mit allen

fahrplanmähigen 3ügen in jeher ®agentlnffe,

nötigenfalls unter 3urücfflellung alle# oube*

ren ©erfonen* unb (Müteroerfehr#, ol)uc ,,
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^a^rfarte gu fofienfrcter 'Srnu^ung ber 6ai)n

gugulaffen unb gnar:
a) bie 9)2annf(^aften beä ^eurlaubtenftanbed

gegen IBorgeigung bed ÖJefiellungsbefe^Id

ober anberer SÄUitärlKUjicre,

ß) bie 3)2annf(^aften beä lUanbfturmed innei«

^alb bed betreffenben itot)»begiitS auf

6)runb ihrer münbUct)en (SrHätung, bag

fie bem fianbfiurm angehören unb einge«

gegen finb,

Y) ftriegsfreiroillige unb Sreiroillige be!§

Vanbfturmee auf ^orgeigung einer ^öe«

fdjeinigung ber Ortdbehörbe über

unb t>rr Steife.

^er Studraeiä ober bie münbliche (Srflö'

rung erfolgt ben ^ontrollbeamten gegenüber.

$on Beibringung ber unter a) begeirf)*

neten Studnieije fann abgefehen merben, menn
gegen bie münbtichen Eingaben über

unb 3»tl t>fr Steife Bebenfen nicht beftehen.

II. Sie if;leinbaI)noern)aItung hot t*tr auf bie

(^eftfehungen unter I begüglichen, oon ber

3ioU* ober SStilitäroerioaltung für erforber»

lieh erachteten Befauutmachungen auf ihren

Bahnhöfen anfchlagen gu laffen.

III. Um ben in Betrad)t fommenben Kleinbahnen

fd)on im ^rieben einen ungefähren Slnhalt

für bie Don ihnen im Btobilmachungöfalle

gu beanfftruchenben Weißungen gu geben, er«

halten fie Dou ben Begirlöfommanboö Don

3 gu 3 3<>hrrn Eingaben über bie Dorauö«

fichtliche 3<>hl t>er im SItobilmachungöfalle

auf ihren Bahnftreden gu beförbernben (£in«

berufenen fotoic über bie Don biefen gu be«

nufenben 3dflr-

Bei mefentlidjen Stbioeichungen meiben

biefe Slngoben auch in öer 3n>ifchrngeit ge-

macht.

IV. Einträge ber Kleinbahnen auf 3nrüdftellung

Don Betriebobebienfteten Dom SBaffeiibienft im
SHobilmachungofalle, foroeit bao B^rfonal

bienftpflid)tig ift, ober ald auägebilbet bem
Vanbfturm II. Slufgebotä angehört, finb

— getrennt nach Begirfafommanboä — an

ben für bie Kleinbahn guftänbigen Stegie«

rungapräfibenten in Jorm oon Viften unb
Dierteljährlichen Stachtragäliften nach bem
SJtufier ^ ber SBchrorbnung gu richten. Ser
Stegierungäpräfibent prüft biefe fiifien ufro.,

ftellt für biejenigen ijierfonen, bereu 3nrüd>
ftellung er im (SinDernehmen mit ber gu-

ftänbigen Königlichen Sifenbahnbireltion für

bringenb notioenbig erachtet, Unabfömmlich'
tcitabcfcheinigungen nach bem SJtufter 23 ber

äöchrorbnung aua unb überfenbet Viften nebft

Befcheinigungen bem guftänbigen Begirt^-

fommanbo.
Siefc (Jeftfehungen gelten nicht für Klein-

bahnen, bie ben Berpflichtungen unter B ber

Stuäführungaanroeifung gu g. 9 nicht unter'

liegen.

V. Sie nachträgliche Sntfehäbigung mirb ber

Bahnoerroaltung für bie roirflich gur Be*

förberung gelangten SRannfehaften nach Öen

Sägen beö SJlilitärtarifö geroährt. Sie et*

forbetlid)en Eingaben finb Don bem Kontroll*

beamten auf Srunb ihrer f^eft^ellung gu

machen. Sie £iquibation ifi gur ißrüfung an

baa Begirfatommanbo gu fenben, in beffen

Begirf ber ßinberufenc bie Steife angetreten

hat. Sacl Begirlötommanbo fenbet bemnächfi

bie fiiquibation an bie 3ntmbantur bea ftcll*

Dertretenben Öeneralftabe ber Slrmee.

8. Sie Selegraphen* unb Jernfpretheinrich-

tungen ber Bahn bürfen gu bringlichen mili«

tärifchen SJlitteilungen benugt roerben, foroeit

bie ßrforberniffe bea Sifenbahnbienftea biea

gulaffen. 3nr Sllobilmachunga* unb Kriega

falle erfolgen biefe SRitteilungen fo)lenfrei.

26. 5ör bie Bcrpflichtung ber Unternehmerin

im 3"lareffe ber Baf^oarroaltung finb bie BefHm*
mutigen im §. 42 bea ©efegeä Dom 28. 3uli 1892

mahgebenb.

Sluherbem finben bie Befiimmungen bea öefegea

über bie Bahneinheiten Dom 8. 3ul* 1902 ?ln*

roenbung.

27. 3“>” Schuge ber Sleichatelegraphen* unb

Sernfpiechanlagen roerben bie folgenben allgemeinen

poligeilichen Slnforberungen erlaffen:

1. 3olla bie Stromguführung burch eine ober*

irbifche blanfe lieitung erfolgt, mug biefe,

bie „Slrbeitaleitung", an allen Stellen, roo

fie Dorhanbene oberirbifd)e Selegraphen«

ober 3<rnfprechlinien freugt, mit SchugDor*

richtungen Derfehen fein, burch roelcge eine

Berührung ber beiberfeitigen Seitungen Der*

hinbert ober unfd)äbli^ gemacht roirb. Solche

Borrichtungen fönnen u. a. begehen in ge*

erbeten Schugbrähten ober f^ongnegen, auf*

gefattelten ^olgleigen unb' bergleichen.

2. SBirb bie Slrbeitaleitung (3>ffrr 1 ) nod) burch

befonbere oberirbifche blanfe 3ulriltr gefpeift,

fo müffen bie Speifeleitungen ba, roo fie oon

Dorhanbenen oberirbifchen Selegraphen* unb

(^rnfprechleitungen gefreugt roerben, gegen

etroaige Berührung burch legtere entroeber in

auareichenber Srgredung ifoliert, ober burch

geerbete fjonflörähtc ober ^ongnege gebeeft

fein. Sie 3folation bnrf auch Don einer bie ,

normale Betriebefpannung um 1000 V. übet*
|

k
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{leigenbfn <Spnnmmg nic^t burc^fc^tagcn

»erben.

3. gollä bie Stromrücfleitung burc^ bie Öleiä«

fc^ienen erfolgt, muffen biefe mit bem Hraft«

roerf burc^ befonbere fleitungen, bie Sd)ienen»

ftöge unter fi(^ burc^ befonbere metallifd)e

Srüden Bon auörei^enbem Ouerfc^nitt in

guter Icitcnber 3Jcrbinbung flehen.

4. än oberirbifdjen Sreujungen ber beiberfei«

tigen Anlagen mufe ber Ülbftanb ber unterften

Xelegrapl)en< ober Jernfpredileitung oon ben

böd)ft gelegenen ftromfüI)renben Jeilen ber

^abnanlage minbeftend 1 m betragen. ’3>i6

®iaftcn jur IHufböngung ber oberirbifdjen

lieitungen müffen oon oortjanbenen Xüt-
grapben* ober Sernfpretbleitungen minbeftents

1,25 m entfernt bleiben.

5. So bie 91rbeit«* ober Speifeleitungen ber

®ol)n flredenroeife in einem Slbflanbe Bon
roeniger old 10 m neben ben lelegrapbcn«
ober 5ernfpred)lcitungen oerloufen unb bie

6rtli(ben ®erl)ältniffe eine ^erüljrung ber

beiberfeitigen Idcitungcn aud) beim Umftürjen
ber Üräger ober beim ^erabfollen ber 5)räl)te

nicht audfchliehen, müffen bie Oleftänge ber

Sabnanlage, nötigenfalls auch Xele«

graphenanlagc, burch fürjere als bie fonft

üblichen ?lbflänbc burch entfpred)enb ftörtere

Stangen unb TOaften unb burch fonftige Iler*

ftörfungSmittel (Streben, 'Jlnlcr unb bergl.)

gegen Ümfturj befonberS gefiebert fein; auch

müffen bie brühte an ben 3fol“toren fo be*

fefiigt fein, bo6 eine Söfnng auS ihren ^Sroht*

lagern auSgef^loffen ift.

6. Unterirbifche Speifeleitungen müffen unter«

irbifchen Jelegraphen= ober öctnfpred)fabeln

tunlichft fernbleiben. ^ei .Slreujungen unb
bei feitiiehen 'Äbftfinben ber Möbel Bon loeniger

als 0,50 m müffen bie Ülahnfobel auf ber

ben Schroachfiromfabeln jugefehrten Seite

mit 3fn'£nihol^*n'uffen oon loenigftens 0,0G

m Sanbftörte oerfehen unb innerhalb biefer

in Sörme fchledjt leitenbes ®iateriol (iJehm

u. bergl.) eingebettet fein. 2iefe bluffen

müffen 0,50 m ju beiben Seiten ber gefreuiten

3ch>oachh<^omfabel, bei feitlid)en 9fnndhe*

rungen ebenfomeit über ben SlnfangS* unb
Cnbpunft ber geföhrbeten Strede
ragen, fiiegt bei ftreujungen unb bei feit»

liehen Slbflönbcn ber Möbel Bon loeniger als

0,50 m baS ®ahnfobel tiefer als bas Sd)ioach*

jlromfabel, fo muß lehtereS jur Sicherung
gegen me^anifche illngriffe mit jmeiteiligen

eiftmen {Röhren betleibet fein, bie über bie

Mreu}ungS* unb {RöherungSfiellen nad) febet

Seite hin 1 m hinausragen. Solcher S^uh*

Borrid)tungen bebarf eS nicht, loenn bie

Rfohn» ober bie Schinathftromfabel fiefj in

gemauerten ober in 3e>nent» ober bergleidjen

Manölen oon loenigftenS 0,0ü m Sanbjiörte

befinben.

7. jinbet beim Söetriebe ber '^ohn tein regel»

mäßiger ^olaritötsniechfel ftott, fo ift ber ne»

gatioe ißol ber Dhnamomafdhine mit ber

C^leisanlage }u oerbinben.

8. $on beabfichtigten ^ufgrabungen in Straßen
mit unterirbifd)cn Iclegraphcn» ober gern*

fprechfabeln ift ber juftönbigen DbefiJJoft*

bireftion ober ben juftönbigen '^oft* ober

lelegraphenömtern bei Beiten Bor bem ®e*
ginn ber 2lrbeiten fdjriftlid) {Rad)richt ju

geben, fjallö burch folthc '2lrbciten ber Jelc»

graphen» ober ^ernfprechbetricb geftört »er»

ben tönnte, finb bie 'Ärbeiten auf 'älntrog ber

lelegrophenoerroaltung ju 3titfn ausjufüh*
ren, in benen ber Iclcgraphcn» bejro. Jern*
fprechbetrieb rul)t.

9. fehler — b. h- f'n fdjobhofter 3nftanb —
in ber Starfftromonlage ber 93ohn, burch

»eiche ber ®eftanb ber lelegraphen* ober

5ernfpred)onlngen ober bie Sid)erheit beS

'iebienungspcrfonols geföhrbet »erben tönnte,

finb ohne Rlerjug ju befeitigen; außerbem

ift ber elettrifche 'Betrieb ber Bahn im Sir»
tungsbereich ber S^hlfr jn beten Be»
feitigung einjuftellen.

10. gür ben gnlh bie in biefen Beftim*

mungen oorgefehenen SdjußBü rid}tungen

fid) nidjt als oiisreichenb erioeifen follten,

um (.Gefahren für ben 'Beftanb (bie Sub*
ftonj) bet lelegrophen- ober Jjernfprechon»

lagen ober bie Sicherheit beS BebienungSpet»

fonalS fernjuhalten, bleibt oorbehaltcn, feber»

jeit »eitergehenbe gefahrenpolijeili^e 9ln-

forbetungen ju ftellen.

11. Bor bem Borhanbenfein ber Oorgefchriebe»

nen Sd)ußBorrid)tungen barf bas UeitungS»

ließ auch für Beobefahrten ober fonftige Bet*

fudje nid)t unter Strom gefeßt »erben. Bon
ber beabfid)tigten llnterftromfeßung ift ber

SelegraphenBertoaltung minbeftens brei freie

Sochentnge Borßer fchriftlid) BMtteilung ju

madjen. ferner ift ißr minbeßenS 4 So^en
oorßer oon bet beabfießtigten ^nbetrieb

naßme ber Baßn ober einjclner Streden

fchriftlich {Rachricht ju geben.

Slacßen, ben 17. 3anuat 1906.

iSei 9iegierungS»Bröfibent.

Bon ^artmann.
9tr, 49 Der Dberpröfibent ßot bem

SRößigfeitSauSfehuß beS ShaeitaSnerbanbes für

XBeßbeutfcßlanb ju ®üffelborf bie CrlnubniS er»

; Google
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tri(t, jut gSrbming feiner ,Sroe(fe nwi) im ?^af)re

1906 eine einmaiige 5>nu4foQe!te bei ben fotljo»

Iif(f)en SBc>uof)nem ber nbfiaiten ju

loffen.

fWit ber Cinfantmiung ber Selber ftnb folgenbe

^erfonen beauftrogt inorben:

Qobnnn 9?ib(ingl)onS ou8 IWeoigeS; fflevborb

$ioeft niid (Snttnr; Qob. SSenneterä nii8 SBee.^e;

hierin. Sdifinann qu8 OTiUbeim a. b. SRiibr;

ft'arl SBieber aud Sangenfelb; f^riebr Slo(b au8
gilben ; @eri). 3Bilber8 ou8 Srefrnt^ ; ^eter ffiirfS

ouS ©cbeuevbccf
;
f^riebr. ^ofdifotnp qu8 fpciligen*

boii8; ^eter 3}ogi nu8 ÜWutterftfiieb ; Sfiiton

ilodefier ou6 9imern ©t. 9(ntpn; Ceimb. Raufen
mib Ceonb- Oblrnforfl ou8 ©d>ierroalbenrotb

;

^eter Svnf, 'Dlortin SBoII uiib Wmolb !j^obnen

(Uiö Cnmcv8bcirf; ?liifon ©djnii^ mi8 ®tij^en;^of.

Oennov^ aii8 SHnilerSbiud)
;

^of. ©cfineiber ou8
3df(f); Slnton ©rfjmogcrS unb ^>enn CüttgeS ou8
SJrefelb; Sötganb Urbacb au8 ‘Cflffeiborf ; SHJilb.

51iim nu8 ©icfenfirtben
; Ceo ^iuni ou8 SHfjebbt;

ibeob Gffer au8 Gtfgen
; :J^ob. SPertroni ou8

9ieu6; ßombett Cirfttfdiing mi8 ®fiffeIborf; Q^b-
i'iifcn oiiS 0f}upj)erQtb

;
P. Sforl flcntmnnn, P.

J>von§ ©b'^ing, P. Serborb SoUer, P SBHbcIm
Äomotef, P. 3of. ^QH'boni, P. J'oniel ©rfilemnier,

0r. ^öul SRingS, S3r. SKitfiael Cicnf)art, Sr. ^emi.
J\ocriffen, Sr. 9(nton CiUtgenS, Sr. ©erborb
Srflning, Sr. Serbarb ©iemc8, Sr. ffart |>aber

unb Sr. Ceonborb Slum nu8 ©eibbaufen.

9lo(ben, ben 28. ^onunr 1906.

U)er SRegierung8«i|Jrfifibent.

bon ^artmann.
Är. SO Unter Segugnobnie auf bie Sefonnt»

niotbung, betreffenb bie fSiüfuugSorbnunq für

.^uffcbmiebc, Dom 28. Cftober 1904 (9l.»SI. ©. 2.'>3)

unb unter $intt)ei8 ouf bie §§. 3 unb 4 beS

bmnit oeri'ffentlicbten ^Reglements bringe icb hier«

buvcb öffentlichen .^tenntniS, bofe bie Prüfung
ini erfien Sierteljobr 1906

am ©omStag, ben 31. 2R5rj,
bormittagS 9 Ub^/

ftnttfinben wirb.

Die Sefucbe um Sult>ff''tig Jur Prüfung ftnb on
ben Sorfibenben ber ^rüfungSfommifrion, .f)erm

Setcrinär>5Rnt SornhSti bierfelbft, ju richten.

Slnchcn, ben 29. :j^Qnuor 1906.

®cr 5Regicrung8*iJ}räfibcnt.

bon ^ortmonn.
Wr. 51 Der ^>err SRinifter für Canbmirt«

icbnft, Domänen uiib f^orften unb ber ^terr

RiiegSminifter bob*« unter’m 1. Ottobcr 190.’)

Seftimmiingen über Sorbereitung unb Snftel«

luna im .Röniglicben f^orftfchubbienfte erlaffen,

melcbe an bie Stelle ber bisherigen «Seftimmungen
über StuSbilbung, ^Prüfung unb SInflellung für bie

unteren ©feilen beS f^orflbienfteS in Serbinbun;

mit bem IDlilitSrbienfte im QfigerforpS bom 1.

Oltober *897" getreten ftnb.

Machen, ben 25. ^obuar 1906.

königliche IRegierung.

bon Startmann.
Wr. 52 Der S*’ootbU“l’^Ql hat ber Stobt»

geineinbe Jülich bie Mbhalfung eineS URarlteS fflt

Sferbc, ffohlen unb IRinboieh am jtbeiten Diens-

tag im URonot f^ebruar jeben J^ahreS, unb jtoor

botläufig oerfnthSmeife auf bie Dauer bon bni

fahren genehmigt.

Machen, ben 24 flanunr 1906.

Der 9legienmgS»Sräfibent.

bon ^artmann.
Är. 55 Der Srouinvalrat hat 'ber Stobt-

genieinbe Gfchmeiler bie Mbhnltung uon Pfetbt»,

f^ohfen unb SRinboiehmärlten am lebten Diens-

tag im ÜRonnt ÜRai, am britten DienStag im

©eptcmber unb*am lebten Dienstag im 9Ronot

IRouember ouf eine weitere SerfuchSbouet »on

brei J^ohren genehmigt.

Machen, ben 30. 1906.

Der MegierungS'Sröfibent.

bon ^artmann.
Wr. 54 Der Srooi"ä*olrot hat bie Mbholtunn

eines ßuchtbieh« unb SnflcnmarlteS feitenS bet

ßofnlobteilung Machen ©tobt unb ßonb beS lonb-

wirtfchaftlichen SeretnS für fRhfinpreufeen in

Herzogenrath am 6. ÜRärj b. genehmigt.

Ma^en, ben 26. ^onuor 1906.

Der SegierungS'Sräfibent.

bon Hottmann.
91t. 55 Sef«ttntm<Kliun(|,

betreffenb ber Prüfung für Zeichenlehrer unb .Zeichen-

lehrerinnen in Düffelborf im 3“^te 1906.

Die Prüfung für Zeichenlehrer unb Reichen-

lehrerinnen beginnt om SRontog ben 9. Quli 1906,

bormittagS 8>/g Uhr.

Die ÜRelbungen bazu ftnb bis zum 1. ^^uni b.

QS. fchriftlich an bie Unterzeichnete ÄBnigliibt

SRegierung ju richten, wobei bie Sorfchriften bei

§. 2 ber PrüfungSorbnung bom 31. J^onuat 190i

beochtet werben müffen. Die PrüfungSorbnung

pnbet fich obgebruclt im ZfUralblatt für bie

gefamte UntcrrichtSberwaltung in prcufeen 19®

©eite 277 unb im {RegierungSamtSblott unfrrei

SezirlS für 1902 ©eite 95.
'

Düffelborf, ben 12. 5^onunr 1906.

königliche SRegierung,

Mbteilung für kirchen« unb ©chulwefen.

©cheuner.
yernrbnnnpnt n»b tfelMtitttwailmiifni

«nbrrer #rl|«rbrit.

9lt. 56 Muf tSrunb beS §. 8 beS QSefe^, be-

treffeub bie Mbfinberung ber UnfoOberftcherung*-

L



gefe^e öoni 30 Iguni 1900 (inb in bet St|}ung

beS ®dilebSfleri(f|tä für Strbeitemrftifjeviuifl beä

fRegierungdbejiiCe Sladien ju 91act)en am 4. ^a>
mmr 1906 nodiftefjenbe ®erlraiicn^ävjtc für baä

gabt 1906 mieber fleloSblt hjorbcn:

a) für allgemeine Sebanbiung
1. iRegierung«» nnb 9Rebiiinal»SRat Dr. ©tbleg«

tenbal, 9lacben

;

2. Sanit8t8«9fat Dr. fRabemafer, Äacben

;

b) für Cbirurgie

1. ®anitfitS»fRal Dr. .ffrabbel, Slatben;

2. Dr. 33ieb0fcr, Satben;
c) für 91ugenbeilfunbe

1. Slngenarjt Dr. Ibief/ 9latben

;

' 2. 91ugenarjt Dr. Süfler«, 9lacben.

Äacben, ben 29. Qanuar 1906.

Der ®d)irb8gevid)t8*®orfi5enbc.

Orfanttlmadiung.

Är. 57 Qn bem ®crfabven, betreffcnb bic

ijeftflellung ber Cntfcbäbigung für bie j\iir 'flnlegnng

berStromübcrtragungöieitungeii bevSRurtolfperrcn*

qefellidiaft in ber 6)eineinbe ^iiibeii ju enteignen«

ben Gdrunbftücfe habe i<b .Qommiffar be8 $crTii

fRegierung8>®rüjtbenten ju Sladjcn für bie burd)

§§. 2ö ff. be8 (£nleignung8ge)e^c8 Dom 11. ^uni

45

I 1874 Borgeftbriebenc ®erfiünblnng Dermin an Ort
unb ®telie auf

^reitag, ben 9. ^fbruar, unb

,
®ani8tag/ ben 10. gebruar biefe8 QabrcS
anberaumt.

Qn ben Dermincn wirb unter Suji^bung her

»om $erm iRegierungä •®rafibentcn crnnnmcn
ueveibcten ®0(l)Uevftönbigcu eine Begebung ber ju
enteignenbeu ©runbftücfc ftottfinben. Der 3l.'crt

biefer ©runbftürfe mirb non ben Sod)Ocrftänbigeu

abgefdtö^t toerben. Do8 ®utod)teu ber lelncicn

mivb ben ©eteiligten uor bem 91bfd)(ufe ber

fommiffarifebeu ©»b^xbiungen befannt gegeben

werben.

Die (Sigentümer ber ber (fnteiguung unter«

[iegeiibcn ©runbftücfe erbalten ju beii Devmiueu
befunbere ©uilabungen. ?lUe übrigen ©eteiligten

werben bierbureb aufgeforbert, in ben Dcnnincn

JU erfdieinen unb ihre iRedite wabrjuuebmen.
9lad)cn, ben 30 Januar 1906.

Der ffinteignungSfommiffiir.

Dr. granf, iRegierungörut.

I

9tr. 58 ]^err«ttitl-9nd}rid)trM.

I
Dem Oberlcbrer Dirtcb tu Diicr ift bic tum«

miffarifii)e ©erwaituug ber jlreiö[d)uUnipefiiuu

I

Düren Dom 1. g«br. b. Q8. ab übertragen.

$)ietju ber Öffentliche Änjtiger 5Rr. 5.

9tantm< und Sadiregiftrr jum 9fmt4bIaH für 1003 ift (rfdtirnrn

nnh .jntn ©reife bon 50 ©fentiig für febei Stüct burcfi bie Wcgierttiiges'jtmloblatte:

SDertvaltting iw tffaifien unb burdi ade Aaiferlidten ©nflanftalten — in iNadicn bnrdi

ba« Aaiferlidie ©oftamt 1 (^eitung^fteOe) — jn be}ielben«
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Jlmtslilatt
bev ^niglicbett fRegievttng jn 3(iu^en«

i@tü(t 6. fluSgtgfben ju Slac^tn, IZlonnerttag, ben 8. ^ebruat 1906.

3n4««t 3n6aU<angat)c bc( 9{ei48<(Scf(btiIattl unb btr @cftb«€<imm(una S. 47. etigütung ffir Stotuialoertiffcgung

maifd)ttrrnbn Xnipbtn 6. 47. Start airfmbe Srincimittct @. 47. nnb Sifmbabitfartt bei SeutfAen StHdi«

€. 47— 46. Stanb ber Xinfrueben int Stegicrunglbqirf Slatben 48. äaulfoilttte 48. Srgän)ung btr eanpolijci:

Sembnung für bic £anbgc«tinben unb btt Slibte bil p 10 000 Sinutogntm Born 8. Oltobtr 1900 @. 48. Strlofung
®. 48. Btrlribunglurtuiibe für bal SergtBcrl ßtfeltn) IV S. 48. Xtmtln jut S<ft|l(Qnng btr entidböbiaung für in ber

(Senteinbe Sülbod) ju enteignenbe (Brunbltflde @. 48—49. Xerntine jur Qeftfttaung btt (^diäbigung |nr in btr @e=
meinbe 9tanb )u enteignenbe (Smnbftiicfe <&. 49. ®tfelltn)trafungen 6. 49. iBerltgung einel @. 49. $trfonal>

Stoibriibten 6. 49—50.

|nl|«U be« |UUb«-0rfd|blatt(*.
Rr. 59 ®o8 2. ©töcf enthält unter 9lr.

3187 : überelnfunft jum ©tbu^e ber für bte

Conbrnirtfeboft nU|lid)en Böqel. Born 19. SWär»
1902. Unter 9?r. 3188: Rolij, betreffenb ^nfroft»

febunq be« lorif« B unb ber borouf bejüglltben

Seftimmunflen be8 beutfcb-BuIgariftben ^onbel».,

3oQ> unb @(Bt{fabrt8DertrQg8 oom 1. Sluguft 1905.

Rr. 60 2>a8 2. @tUcf enthält unter 97r.

10667 : ÄUerbBtbjler CrlQ§ oom 27. ^onuor 1906,

betreffenb ben 97ang be8 9Quimergerid)t8l)räftbenten

unb be8 06er{taQt8Qmoalt8 bei bem Sommergeriebte.

Unter 9lr. 10668 : Serfügung be8

betreffenb bie Anlegung be8 ®ruitbbu(b8 für einen

teil ber Sejirte ber Äuit8geri(bte ßerbom, ^öb^*
®rengbaufen, Gangenfcbmatbacb, ^afiätten unb
©eben. ®om 18. Januar 1906. Unter fWr. 10669:
Sefonntmutbung be8 3ufti*minifler8, betreffenb bie

Sejlrfe, für bie toäbrenb oe8 Äolenberjobra 19(ß
bie SInlegung be8 ®runbbu(b8 erfolgt ift, fomie
bie Sejtrfe, für toelibc bo8 ©tunbbmb outb in

Änfebung ber oon ber Slniegung urfptünglitb au8«
genommenen ©runbftücfe al8 angelegt gilt. IBom
22. :^anuar 1906.

Her«rbit»ngeit «nb fckantttwiu^intgett
ber Sentral^ekSrbe«.

Rv. 61 Oefatitttinatbttog»
Huf (Brunb ber 93orfd)riften im § 4, § 9

Aiffer 2 be8 ©efebeS übet bie 'Jlnturalleiftungen

für bie beujoffnete iRacbt im f^rieben (Rei(b8«©efeb*

blott 1898, ®. 361) ift bet Settog ber für bie

Raturaloerpflegung marfibierenbet u. f. tt). Struppen
}U gewäbrenben Vergütung für bo8 gabt 1906

babin fefigefhllt tootben, bag an Vergütung für
Staun unb Sag ju gentäbren ift:

mit 8rot obne iBrot

a) für bie ooDe S^ageStoft 80 ^fg. 65 Vfg.
b) „ „ Slittag8fofi . 40 „ 35 „
c) „ „ Hbenbfofl .. 25 „ 20 „
d) „ ^ »torgenfofi . 15 „ 10 „

Vetlin, ben 21. Dejember 1905.

X)er 9tei(b8fan)(er.

3n Vertretung:

©raf oon Vofobo to8tb-
OefattttOittiAitttg.

Rr. 651 Die Vorftbriften übet bie Hbgabc

fiarf toirfenber Hrjneimittel in ben Hpotbefrn

oom 22. Quni 1896 — Stin.^Vlatt für bie innere

Vemt. ®. 123 — roerben bi'vmit auf ba8 oon

ben ^btbfter garbuterfen betgefteHte Hrgneimittcl

„SWigtänin" au8gebebnt. !^8 biefen Vorftbriften

beigegebene Vetjei|bni8 erhält habet hinter Liquor

KaUi arseuicoBi bie naebftebenbe ©infehiebung

:

Higräninum — Sligränitt — l,i g.
Verlin, ben 10. Januar 1906.

3)er Slinifter ber geiftlithen, Unterrichts»

unb Stebijinal'Hngelegenheiten.

Qm Huftrage: aförfter.

Rt. 68 8ef«ttntm«4ttng.
Soft« unb ©ifenb ahnt arte beS Deutfeben

Reichs.
Von ber im SurSbureau beS Reicb8>$oftamte:

neu beorbeiteten Vofi» unb ffiifenbahnforte beö

iCeutfehen Reichs pnb jeht bie Vlätter III unb
XIV erfebienen.

©8 umfagt:
baS Vlatt m ben norbäftlichen Xeil Oon

Rtectlenburg unb ben norbroeftlicben Seil oon

Vommem (oon ®obcton bis Äolbetg),

baS Vlatt XIV bie ©^lefien mit

HuSnahme beS notbmefilicben Jeild.
~

Digitlzed by google



4»

X){e Slätter tdnnen im S3e(}e bed 9uc^^anbe(8

jum greife bon 2 3nQt! für baC unauegtmalte

©lott unb 2 ÜJ?Qt! 25 ^fg. für jebtS Slatt mit

forbi^r Eingabe bet ©renjen öon bcm SBtrloge,

bem Serliner CitbogTQpbifdten ^iiftitut uon

5D?o|cr (Serlin W. 35, ^otöbamerftra^e 110), be*

jogen werben.

Serlin W. 66, ben 2. gebruor 1906.

X)et ©toatäfefretär beö !Heitf)S''^oflomtä.

3m Sluftragc; ®ief etc.

yrr^rftnngrttn ttnb fekamttmai^nntcit
krr Ifrtfvittiial-^c^irbctt.

Mr. 64 Stonb ber tierfeudirn

im 9tegierungdbe,)irt Mmbrn
am 31. Qnnuar 1906.

©euebe. .QrciS.

3abl
beefe

<»e>

mein«

ben.

b«T

U($ten

®c»

bofte.

©d)Weinefeud)e Düren 1 1

beSgl. ©rtelen) 4 5

beSgl. ©Upen 5 9
beSgl. ©eilentireben 2 2

beSgl. 5)einSberg 2 2

beSgl. 5\Ülid) 2 3
ÄQt^en, ben 5. gebruar 1906.

Der 9tegierungä«$röfibent.

bon ^artmaun.
Wr. 65 ®er ^err Oberfjrfiribent bot bic grift für

bie Sinfammlung ber bem ^orftanbe berifraeiitifcben

©emcinbe ©t. Ddnie im .*ftreife .Qempen am 20.

3u(i b. 3* bewiüigten ^auStoOette bei ben wobt«

bobenberenifraelitiitben Sewobnern ber ategietungä-

beeilte Sladjcn, Söln unb X)üffelborf biS jum
1. iluguft berlängcrt.

Äacben, ben 5. gebtuor 1906,

Der 5Regierungä»ißrQfibent.

bon Sortmann.
9tr. 66 f)oliici:SerOrdnung.

ftuf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 beS ©efebed
über bie ^o(ijei»33erwaltung 00m 11. aWärj 1850

©. 265) unb ber §§. 137 unb 139 bed

©efebeb über bie allgemeine Sanbeboerwaltung
uom 30. 3uli 1883 (©.«©. ©. 195) wirb für ben

Umfang beb Siegierungbbejirtb Vladien, mit 91ub«

nabme ber ©tübte mit mehr alb 10000 (Sinwobncm,
unter Scjirtbaubfcbuffeb natb»

ftehenbe ^oliieioerorbnui^ erlaffen:

§12 ber iBaupoliiei'^erorbnung für bie Sanb>
genieinben unb bie ©tübte bib )u 10000 ©in«
wobnernoom 8. Cftober 1900 (Ümtbblatt©.328 ff.)

rrbfilt alb 3. 2lbfab folgenben 5ufo||:

„Die '^oligeibebbrbeu ftnb befugt, bei 93er«

wcnbung nnn ©diwennufteinen ju Saujwecfen

befonbere Änorbnungcn gu treffen“.

Äocben, ben 2. {Jebruar 1906,

Der ülegierungb*93röfibent.

don ^artmann.
Wr, 67 Der 4>crt ÜTJinifter beb 300*1^0 bot

bem Stomitee für ben in biefem 3®br* >0 ©nefen

ab}iil)altenben 13upb«'^ferbemaitt bie ©rlaubnib

erteilt, in 95erbinbung mit biefem üfJarfte eine

öffentlidje 93erlofung oon ^ferben, Söagen unb

anberen ©egenftänben ju oeranftalten unb bie Sofe

in ber ganzen Wonartbie }u oertreiben.

®b foQen 150000 Cofe ju je 1 aWarf oubge»

geben werben unb 1793 ©ewinne im ©efamtwerte
uem 52500 Warf }ur 2lubfpielung gelangen.

Slndien, ben 6. ^bruar 1906.

Der 9icgierung^*93rfifibeiit.

oon ^artmann.
I^rrordnnngrn nnd ^rkanntmadfnngrn

«nkcrrr gel)örden.
91r. 68 Unter 93erweifung auf bie §§. 35

unb 36 beb 93erggefei)eS 00m 24. 3^oi 1865

bringen wir t)<erbnrd) bie 93erleibungdur{unbe für

bai$ Sergwerf ©rfeleng IV bei ©rfelenj mit bem

IBeinetten ^ur i)ffentlid)cn Stenntnid, bag ber

©ituationSng gemäg §. 37 jened ©efe§ed bei

bem Slüniglicben Sergreoierbenmten bed fReoieri

aiacben )u :ilacben gut ©infiebt offen liegt.

IBonn, ben 25. 3o”““t 1906.

ftSniglicbeö Oberbergamt.
8oerbrof4.

3m aiamen beb StSnigg.
91uf ©runb ber aWutung 00m 28. Ottober 1906

wirb ber 3nternationalen «obrgefellfcboft gu ©ife«

len) unter bem 97amen ©rtelen) 4 baS 9)erg«

wertdeigentum in bem in ben ©emeinben ©rtelen) unb

©ranteratb, im Greife ©rtelen), 9}egierung4be)ir(

älacben, unb Obcrbergamt4be)irf Sonn belegenm

ffelbe, Welcbeä einen 3l56enmbalt oon 2 189000
Ouabratmeter bot unb beffen ©rcn)en auf bem am
beutigen Dage beglaubigten ©ituationSnJfe mit ben

93ucbftaben a bid d be)eid)net jinb, )ur ©ewinnung
ber im ff^lbe oortommenben ©tcintoblen nad) bem
93ergge|e§e oom 24. 3uni 1865 bierbureb oerlieben.

Urtunblid) au8gcfertigt

Sonn, ben 25, 3onuor 1906.

L. S.

StöniglicbeS Oberbergamt.

9tv. 69 Srfanntmai^ttng.
3n bem Serfabren, betnffenb bie gfeftfieQung

ber ©ntfibfibigung für bie )um Sau ber ^o:b*
fpannungbleitung ber 97urtal|perren«©efeHf(baft in

ber ©emeinbe Süäbaib )u enteignenben ©runbftflde

habe id) als Sommi^ar beS |)erm SRegierungS«

^räfibenten )u 21ad)en für bie burtb §§. 25 &
beS ©nteigungSgefe§eS oom 11. 3‘>”> »o

I
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gef4Ti(6nte Ser^anblung S^ennin an Ort unb
Sttfle auf ®ien5taq, ben 13. gebruat b8. 39.,
brginnenb t>ormittag9 8 U^t, anbcraumt.

3n bem Xermin ntirb unter ß^ite^ung bet Dom
4)frm SRegterung9*^r5ribenten ernonnten nereibeten

SaibDerftänbigen eine Begebung ber ju enteignen«

ISrunbftflcfe ftatifinben. Oer SBert biefer

@runbfiü(fe nirb Don ben @a<bDerftSnbigen obge«

id)äbt metben. Oo9 ®uta(bten ber (enteren niirb

btn SeteUigten Dor bem Stbfcbtug brr fommiffa«
rifdien Cerbanblungen betannt gegeben mtrben.

Oie Eigentümer ber ber Enteignung unterliegen*

ben ErunbftücCe erbalten ju bem Oermine bejon«

bere Sorlabungen. SlQe übrigen tSeteiligten roer*

ben bierburd) aufgeforbert, in bem Oetmine ju er«

fibetnen unb ihre 9te(bte roabriunebmen.

Äacben, ben 4. Qf^niar 1906.

Oer Enteigung9(ommifyar.
Dr. (jranf,

9}egierung9rat.

OdUlMItMMllOtlg.
Rt. 70 3n bem Serfobten, betreffenb bie

i^fiftedung ber Sntfcb&bigung für bie jum ^au
ber 6tromübertragung9leitungen ber fRurtalfperrcn«

gefeQfcbaft in ber Eemcinbe IBranb }u enteignen«

ben Erunbftücfe b<tbe id) al9 ffommifjar be9 .^erm
9i(gierung9«'$rörtbenten }u tladjen für bie burd)

§§. 25 ff. be9 Entei^ung9gefebe9 Dom 11. 3un>
1874 Dorgefebriebene verbonblung Oermin on Ort
onb @teQe auf

Oonner9tag, ben 15.

unb ^teitag, ben 16. gebruat b. Qi*
/

unberaumt.

3n ben Oerminen mirb unter 3u}iebung ber

oom ^errn 89egierung9 • ^rSjibenten ernannten
oereibeten ®ad)DerftSnbigen eine Segebung ber ju
entetgnenben Erunbftüde ftattfinben. Oer SBert

biefer ®runbftücfe roirb Don ben (SaibDerftSnbigen

abgefdiS^t toerben. Oa9 Eutacbten ber lebtereu

toirb ben beteiligten Dor bem Ütbfcblug ber

iommiffarifcbcn berbanblungen betannt gegeben

»erben.

Oie Eigentümer ber ber Enteignung unter«

liegenben Erunbftücfe erbalten gu ben Oerminen
befonbere borlabungen. 2lIIe übrigen beteiligten

»erben bif^burrb aufgeforbert, in ben Oerminen
iu erfibeinen unb ihre ätedjte mabr)unebmen.

8od)en, ben 7. gebruar 1906.

Oin Enteignung9fommiffar.
Dr. gronf, «egierung9rat.

Kt. 71 ^auMvttf^famnwv Uatlbtit«

6cf«iitttma(bnttg,
betr. @efellenf)rüfungen.

Ei toirb bittburcb jur aügemeinen ftenntni9

gebrad)t, bag bie Don ber ^nbu)ert9tammer er«

richteten ®efe(len)>rüfung9au9ftbüffe gur Slbnabme

ber Eefedenprüfungen in ber ^<4
15. Äpril jufammentreten werben.

Oie ^nmetbung ber btdfiinge, welche bi9 gum
1. 3- Ccbre beenben unb beren 8ebr«
betten feiner angebören, mu6 bi9 gunc

20. SWärg bei ber ^anbwertbfammer gu üiacben,

®ro6tcilnfr:a6e 7, erfolgen.

Oer Stnmelbung i^ ^etgufügen:

1. ein furger, felbflgefqriebener Oebenbiauf be9

brüfling9;
2. ein ßeugni9 be9 Cebrberm über bie Oauer

ber Sebrgeit unb ba9 Betragen be9 ^rüfling9;
3. bei ben Prüflingen, welche eine gortbclbung9«

ober gothfchute befucbt haben, ein ßeugni9
über ben ©chulbefuch.

dnit ber Slnmeibung ift bie Prüfung9gebübr
(8 aUarf) eingufenben.

üacben, ben 6. gtbruar 1906.

Oie ^anbwert9fammer:
Peter SBe bet jr., @d)ol(,

Borftbenber. ©efretdr.

Kr. 72 etfgttMtmadbtnig.

3u ®emägbeit be9 §. 57 be9 ßuflfinbigfeitSge«

fefecb Dom 1. Stugufi 1883 wirb hiermit gur Sffent«

iiwen Renntni9 gebracht, bag ber Bficfer Johann
©^üd unb ber ®ut9beftber Bertram Betterb ben
Antrag geftedt hoben, ben über bie Pargeden
fjlur 6, 97r. 1803, 1804 unb 1805 führenben

gu^hfob — Bocffleg genannt — gu Derlegen. Oer
begügiithe plan liegt währenb 4 SBochen im Kat«
bau9, ßintmer S7r. 8, gu 3eberuiann9 Einftcht offen,

unb finb etwaige Einfpruthe wSbrenb biefer prfi«

((ufiDfrift bei bem Untergeichneten angubringen.

Oie gtift nimmt ihren Anfang mit bem Oage ber

BeröHentiichung biefer Betanntmachurm burq ba9
Jimtbblatt StSniglicher Regierung in nachen.

Söfirfelen, ben 29. Januar 1906.

Oie 93egepotigeibeb9rbe.

Oer Bürgermeifier:

© th a e f f e r.

Kr. 78
Oer Recbtbanwalt Dr. ®reDen in Eöin ift gum

Kotar in IHathen ernannt. Oem Rotor Bogel in

©thweich ift ber ISobnfib in ©tolberg angewiefen.

Oer Stinbergärtnerin Rlarta Ißaffermann au9
Cangenbrcer ip ouf ®runb ber Qnd’fw^tlon beb

Stüniglicben ©taatbminifteriumb Dom 31. Oegem«
ber 1839 bie Erloubnib gur Übernahme einer

©tede alb $>aublehrerin unb Srgieherin bei ftin«

bern bib gum Dodenbeten 10. Qebenbjahr im hic*

ftgen Regierungbbegirf erteilt worben.

Oer j^cibargt ®eheimer SRebiginalrat Dr. SBel«

lenftein in Urft tritt am 1. Kpril b. 34. in ben

Ruhefiaub. Bon biefem Sage ab ift bie fommiffa«

rifche Berwoitung ber Sfreibargtftede beb ftreifeb
by Google



50

€(^{etbcn brat 8trgt Dr. QSfort in S^elgte unter

ünnrifui^ beS flnitlfi^d in ©cbteiben fibertrogen.

Dem OberfSrflet oon ©oerfiben ju SBodenpein

ijt Dom 1. 3RSt) bd. ^8. ob bie 33ermoItung ber

burib Qerfe^ung ibreS bibb<rigen ^nbaber« frei

gemorbenen OberfBrfterftelle (Semflnb übertrogen

worben.

Snit (Scnebmigung be8 6cmi Obcrprfifibenten

bot ber iBürgermeifter in wiienboif ben Serwol«
tungSfefretflr Qofepb Sronfcr« in ttilenborf jum
befonberen ©tellDertreter beö @tonbebbeamten bcd

StonbeBomtSbejiitB ber Sonbgemeinbe (SÜenboif

ernannt.

Der 4>err Oberfnröftbent bot ben ©ürgermeifterei«

Deiwoiter (Seiborb DoiiuS in Sionfenbeim wiber*

ruflicb )um ©tonbebbeomten bei bie ConbbüTger»

ineiftereien Sionfenbeim, DoOenbotfunbSommerb»
boif umfoffenben ©tonbebomtbbejirfe ernannt unb
bie (Ernennung beb Sfirgermeifterb ©ibmib }um
©tanbebbeamten biefer oejirte wiberrufen.

Die Qeftedung beb $aut Duntel in $otfd)eib

»um befonberen ©tellDertreier beb ©tanbebbeomten

für ben ©tanbtbomtbbejitf ber Conbgemeinbe

^annebbeibe ift eriofcben.

Dem ©trafanflaitbbaubDater ^Bbner bitrfelbft

ift bab MDgemeine (E^Tenjeicben Dcrlieben worben.

(Ernannt finb : Der Dber<^oftpiafti(ant ftdfterb

aub flaiben jum ^oftinfpettor in ^Hünfter (S3.)/

ber $o|tafftftent XBagnei oub ©toiberg (9t(.) gum
^oftoerwaiter in ^euentiiai.

®erfebt ftnb: bie Dber»^oftproftifanten Seber
Don ffianne no(b üatben, f^inf^er oon {Bitten nad)

Wacben, (Siawron Don Oppeln nad) ^arber
Don ©tettin nad) (Eupen, $olj(e Don ©t. ^obann
(©aar) nad) Düren (9{[.)/ ftiaprotb Don flad)en

nacb (Erfurt, Ärucfow oon Düren (9U.) nach ^oQe
(©aale), Cubwig Don !(ad)en nacb Wörb, BRe^ner

Don (Sleiwib nacb (Efcbweiiet, Obenbad) Don Slacben

nacb Oibenburg ((ürbjgt.)/ Secfenftebt Don ©toi*

berg (9}I.) nad) Oppeln
Der ^oftinfpettor Sint in Kacben tritt in ben

Blubeftanb.

Itierju ber Öffentliche ünietger Bh. 6.

Da« oIp|ab(tifdt( Kamen» nnb ©athregifler }nm Vmtlblatt ffir 1905 ift erfd)lenen

nnb }nm ftreife Dan 50 fifenni« für febe« bnvih bie 8iediertttt9«<tlmWbIaü«<
eertnalinn« in flaiben nnb bur«) alle ftaiferlitfien fSoftanftoUen — in Ctatbc« bnrdt

ba« Aaifevliefte fb^ftamt 1 (Seiinngbfteile) in belieben.

3)ru(f Don 3. Sttiifen in Slad)en.
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bev ^ttisliilien fRegtevtms 3fad^cn.

€tü(f 7 » KuSgegebm ju Stacken, !{)onner8tag, bcn 15. ^ebruat 1906.

y«r*rbiMit««« «ttb I

ber 9r«irtttft«l-#(kirbnt.
{

9hr. 74 ®etnäB §. 21 bei ^rooiniial.Qrbnun;)

für bie 9)bc<nf)T0Dmi Dom 1. I^uni 1887
€. 252) bringe tcb im Stnfcblug an bie Sefannt.
moibung oom 21. 3“”* Jur öffentlidjen

Senntnib, bag infolge ber 97ieberiegung meinet
SRanboted bet ftreiSbeputterie $taufmann SInton

’ 8iell in Sem(afie(<Cucb xum $rouinria[>8anbtage<

Äbgeoibncten für ben »rei« Sernfaflel gewSpIt
;

toorbeii tfl.

Cobtenj, ben 9. gebruat 1906.

Xex Ober»^räftbent ber SR^einproding.

gteifierr Don ©rfjorl einer.
Rr. 75 ®er $err ÜRinifter bc8 Qnnern i)at

bem ^ferbejmfttdetein für Slfag'Cotbringen auf
'

@tunb ÜDer^bdifier Qmmdutgung bie Sriaubnib
erteilt, gu Oer öffentlicben Sudfpielung oon ^ferben,
Sogen unb anberen @egenfl8nben, bie ber Cerein
in biejem igabre gu ueranftalten beabficgtigt, aud)
im fRegierungäbegirfe 91ad)cu 8ofe gu dertreiben.

Die 3obl ber Cofe beträgt 100000, bie ber @e«
»inne 1200 im ©efamtmerte don 39000 ÜRart.

Äotben, ben 14. gebrunr 1906.

Der 9legierung4'Cräfibent.

don ^artmann.
Rr. 76 5Racg einer SRitteilung ber Canb«

miTtfd)aft4famraer für bie Crooing Cranbenburg
ij) ber Ceginn beS näcbfien Surfuä gur üubbil.
bung Don Sebrfibmiebemeiftern an ber ßebrfdimiebe
gu S^arlOttenburg auf Wontag, ben 28. Wai b.

feftgefefjt.

Hnmelbungen fmb gu riibten an ben Seiter ber

Vn^It Stabboeterinär a. D. Cranb gu Q^arlot»

tenburg, ©fireegragc 58.

flotten, ben 18. ^bruar 1906.

l Der Wegierungb'Cräfibent.

don ^artmann.

Rr. 77 Umftel)enb.

Hrr«rbntni9m nnk ^rkanntmailittwseii

«ttkrrrr

6cfaittrtma<knn0.

Rr. 78 Qn ®ad)en, betreffenb bie ffinteignung

ber fimbtliniengemäg gum Xubbau ber SCIohnieiber.

ftrage abgutretenben, brr Waria 8a fRue, (Sb^frau

beb fRecgtbanwaltb l^ufiigratb Dr. jur. Cartbo
Caaffen unb ber Slife 8a fRue, Qcbtftau beb

Cberiebrerb Dr. phil. SUbrim ^abn in ®tragburg
i. C. gehörigen, 25,50 «r großen gläcbe aub bem
©runbftücte „Äonngiege" on ber Älo^roeiberflragc,

eingetragen im ®runbbud)e don IHacben in Canb 37,

Ciatt 1441, im Itatafier ber @emeinbe $(ad)en

unter fjlur F I, Catgftto 1146/271, Ärtifel

9lr. 6734 ber ©runbfteuennutterroQe beb Oemeinbe.
begirlb flachen, buöe id) bebufb Cerbanblung über

bie geftftellung ber (Sntfebäbigung Dermin auf

Dienbtag, ben 6. Wörg 1906,

nachmittagb 5 Uhr,
im ßimmer fRr. 16 beb Cri>gri*Dire(tionbgebäubeb

bierfelbfl anberaumt unb forbere fämtlicbe beteiligte,

inbbefonbere auch bie (Sigentümer unb bie iReben*

berechtigten in Qkmägbeit beb §. 25 beb ©efegeb
dom 11. Quni 1874 ®. 221) auf, ihre

{Rechte in biefem Dermtne mabrgunebmen, roibrigen«

fallb bei ihrem ftubbleiben bie ISntfchäbigung ohne

ihr 3utun fefigefteüt unb wegen flubgablung ober

Unterlegung berfelben oerfügt werben wirb.

Der in ber befanntmachung oom 31. u. Wtb.
auf SRittwoch, ben 14. b. Wtb. anberaumte Der*
min ift aufgehoben.

üach<n, ben 12. ^bruar 1906.

Der königliche ^tigei.$rSgbent.

g|. S.: Dr. f^reibetr don 8hn(ter.
Regierungbaffrffor.

9rO«U t (STfaOtsabl eincb KOgcoibnetcn )um 9lbeini{cb(n $T00tniMl<l.'anMagc S. 51. Sotteric S. 51. itucfuB juc SIuB>

btlbuRg Bon liebricbmiebemtimri 6. 51. Xmain lur geftfteUung b«r ttntfcb&Oigung für jum üuBbau btt SHobweibet«
ftrabc }u tnlcigncnbe @runb{lücfc €. 51. Surcbl4nme>War(t> unb Sobenpreiie für bcn äüonat 3nnuat 1906 ®. 52—53.
€ommeT>€(in(fttt an bet Jtöniglicben Xieritgtiieben $o<bicbule ^annoDtt @. 54. 3uloninttnl(gnng bon (SrunbftUcfen

6. 54. $<TfonaU9tadiri4ten 6. 54.

Digilized
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«r. 77 92a(htDeifunfl ber ®ur<fifdinitt««9Wartt« unb Sabenpteife für 9fatura(ien unb anbnr

I. B. Übrifle 3?farftroaien.

©trot) fV 1 e i f d)
©pecf

(gtrüu»

(bttt)

4>cu
9ttnb’

^am<
mtl«

fttumm« im (Brab^

banbtl

Don btr ü Dom
ütult ' 8auib

butter

Sä toften je 100 fiilogr. (£s foftet jt ein ^ilogtamin
(Htoütn

itt. Of.
1

vt. w. m. w. Dt. w. w. w. tvt. tW-liSR. 2f.l|TO. w. Ol. w. Ol. w. Ol. W- Ol. w. «t. •1.

— 7 50 135 1 65 1 30 2 20 1 75 lj60 1 85 2 70 6 30 — — — —
— — — 109 50 1 60 1 50 2 — 1 70 li60 2 — 2 28 6 77 — — — —
— — 6 20 135 — 1 60 1 40 2 — 2 — 1 60 2 — 2 60 6 — — — —

1 60 1 50 2 — 1 60 1 60 2 — 2 40 "7 20 — — — —
— — — — 136 — 1 60 1 40 1 80 1 40 1 60 1 80 2 4 80 — — — —

2 — 1 40 2 — 1 60 1 60 1 80 2 60 7 20 — — — —
1 90 1 60 2 1 70 1 70 2 10 2 55 5 85 — — — —
1 50 1 50 1 60' 1 50 1 60 1 60 2 20 4 50 — — — —

— — — — 128 88 1
1

68 1 45 1 |95 1 66 liei 1 89 2 49 6 08 — — — —

(Sier

eoetüif

®tein«

tollen

Scfeftdi
100 »B-

Snnn«
bolj

(»b
geti^)

2» toftd

ItlXIn«.

Hnmertnna I- ®ie SRarftprdfe fOr {Bet}cn, Slogaen, (BcTfic, ^dfei, 6« nnb Strof) Rnb für bte SicfmmaiMrbiiibt
(Ihtif«) Sladitn Stabt unb itanb, foueu, 3QaIincbn. Snontjoic bicjtnigcn bc< ^auphnacrtortcs Kadten; für btt Üieftnnfl*
btrbäitbt (ÜTcift) 3ilU(b, (Htilcnfircbtn, fitintbtTg, Xfiren, Sd)Itibcn, Srttlenj fomnten bieftuigtii btf .'^aupt>9lai&oäcl
Stnib im mflierungebtairt Sfiffclbotf in dctradtt, bit in btr J}aibtt>eifnng bti fiifeltuj abgtbrudt jinb.

n^eTtnng jl. Sit StrgHtung fär bit an Xrupptn »ttabTtid)tt Sfoucagt tifolgt gtoUib 9 Stt. 8 btS (ütiflH
bom 2i. Snai 1898 '9{.>(9.<8L 6. 961) mit tintm Huffdilagt non fünf uom ßnnbtrt noib btm ®ui(i)f(bnitt btr bi<bta
Zagt<p.-tift bc< flaltnbtrmonot*, mclifiti btr üitftrung Poiau*grgangtn ifL )Btt fftftfttaung btf £unbf(^ittibTd^ tDttbni

d<b«ai

Dttbni
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ffe in ben ©tSbten be8 SHeqterunq86tntrt8 Statuen fflr ben 3Ronat ^nnuar 1906.

f t e i i"
e :

Sttreibe

e r "übeifc^Iag ber ju SDlorft

L B. Übrifle gRarttroaren.

©trob
gebrachten SJletigen an:

Grbfen
ei5*

gut mittel gering IBei>,

Jen

Sog.
gen

«erfte|§afer
(gdbe) jum
ßo4en (»ei fee)

8m|cn Kartoffeln Siebt.

(oflen je 100 ftUogTamm 3lad) (ScntichtBrnengen (SB fuften je 100 ^(ogtamm
R. w. i;

«. «f. II IR. w. bon 100 Kilogramm IR. W. » n. «f. II
n. ft. w. IR. ff-

17 50 16 50 - I

15
IT

88
U

15 38 — — — — 31 —
. 40 44 — 9 — 6

t n
— — — —

!

— — — — — — 30 — 34 — 50 — 6 42 — —
14
1»

78
M
— — — — — — — — 31 40 — 40 — 7 — 3

»

40
n— — — — — — — — 25 3Ü — — — 8 — — —

— — — — — — — — — — 28 — 31 — 32 — 8 — — —
24 50 27 — 45 — 7 — — —
25 75 34 — — — 9 20 — —

— — — — — — — - - 16 50 — — — — 6 — — —

26 47 33 71 42 20 7 58 — —
H. 8abtn»^iei e in ben testen ^ogen be8 äJtonatft Sanuar 1906:

[

j« ep(if(6<T(i>

hmg aut:

Srijm S Woogtn

©erften

Graupen Srfibe
tpct}(n=

9»üte

$afcr>

®TÜbe
©irfe

9)ei8

(3aoa)

mittUm

hoffte

3at)a

(mittel)

lob

3fl»a gelb

|(<B gebraim*

Itea 9obRrn)

©pelfe«

fats

S<bto(ine

fibmal)

ticligti
brot

(£S foflen je 1 SCilogramm
Dt. w.i <R. w. «b. ff.

II
TO. ff. TO. ff.| TO. ff.| TO. ff.| TO. ff.| TO. ff. I TO. ff. 1 TO. ff. |TO. ff.| TO. ff.

— 29 - 24 — 25 40 .32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 80 — —
— 30 - 28 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 80 — —
— 28 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 — 2 40 — 20 2 — — —
— 28 — 26 — 40 — 60 — 50 — 60 — 60 — 40 2 20 3 20 — 20 1 80 — —
— 36 — 31 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —
— 29 — 29 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

— 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 80 — —
— 28 — 27 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

— 30 - 28 — 38 — 48 — 36 — 55 — 56 — 46 2 35 3 oej —
1
21

1

1
1

78

1

—
1
15|

bit Sreife btS ^uphsaTltorteS brtientgen Sitfenmalbttbanbct )u (Brunbe gcleot, in h)cl(b(m bie bettUigt« (Bemeinbc oebM.^ alt bb4Kc Zaeetpnift bet SRonott Sanuar 1906 ffit ^fer, $eu unb Stiob feftgeßellttn IBehrägt — einf(bli(6Ii(b bet

Iifbblagt Don fünf oom ^unbert — finb bei bem ^auotmoittoTte Siacben an bettelfenber Stelle in Heinen 3<>bieD unter

bei M*ie eifldbtlttb gemadbt.

*) sie bei Soeben über ber Sinie jiebenben 3<tble>> be}ei<bnen bie greife für bat in ben ^nbel gelommene Setreib

«uHlnbiftben Urtotnngi.

Haeben, ben 14. Sebruar 1906. Sei 8icgieiimgt«Siäribcnt. 3n Sertretnng: Soebm-
Digitized by.Google
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9tr. 79 effannttnad)ntt0.
XirrArstlid)« l^odtf^tiUj^atinolxr.

®o8 @oinmer*(£eineftet 1906 beginnt oin 19.

«pril 1906.

92S§ere SluSfunft erteüi auf Hnfrage untei

ßufenbung be« Programms unb Sot(efung8-Set»

geid^niffeS

^)QnnoD«r, ben 9. gebruar 1906.

®ie ®ireftion.

Dr. ®o in mann.
£ffortIid^c

9lt. 80 ^oigenbe bei und anhängige 9(ud«

einanberfe^ungbfoi^en

:

©pegialiommifTat 9}egieiung4«9[ffeffor

9io(e in Slaiben.

1. Sufammenlegung bet ©tunbflflie beS @e*
aieinbebegiiffi nott, Sargermeifieiti iRoet»

gen, j^tei^ SRontjoie, ^(tengeicben Lit. R
a 92r. 30;

2. ßufonimeniegung beSjenigen Teiles bet ®e>
matfung ©ettetid), (®enietnbebegitf ©ette«

ticb), bet toeft(id) bet ^roDingialfttage Siidbotf«

^uffenbotf liegt ©ütgetnteifietei ©ietäbotf,

ftreiS Qülid), Hftengeicben Lit. S a 9it. 61

;

©{Kgialfomniiffat IRegietungdtat Dr. Sienfing
gu ®flten

3. bet @tunb|iücfe be8 Oe»
meinbebegirtS Sitfedbotf mit üuSfcblug
bet ©tunbftücfe öfiltib bet fogenannten alten

^ülicb'et'Sanbfhage fomie bet Ottdlage bon i

©itfefibotf, b. b- ©tunbftüde, |>of»
|

tSume, 4)au8g5rten, gmifeben bet ®üten —
^)eina^tg’et»^tobingiolftto6e,bet®tünfira§e,

bem ©tengtoege ®üren — ©ItfeSbotf unb
bet ®otffttafee. SBütgetmeiftetei SitfeSborf,

RteiS ®üten, $lftengei(ben Lit. Ba SRt. 74;
©pegialfommiffat 8)egietung8tat

^aulb gu ®üten.
4. 3uf<>nimen(egung bet ©tunbftüde be8 ©e<

meinbebegitfe ®toüe mit Wuflfdjlufe bet 4>of»

tSume, |)au8gärten unb fotftmä^ig bemirt»

fibafteten SBalbgtunbflflcte fowie

1. be8 bftliib beS alten ®robe’t S9acb8

unb bei ®otfi gelegenen ©ematfungi«
teils gmifeben bet ©tenge gegen Rteugou
unb bem nad) ©oQet;

2. bet fBiefen unb ©äiten am Soitb’et

9ad) in ben g^uten 34 unb 35.

Sütgetmeifteiei ®tobe, Rteii ®üten, «ften»

geicben Lit D a IRr. 30;

©pegialfommiffat 8?egietungS«Äffcffot

^ eff eit gu ®üren.
5. ©tunbftücfe bei @e<

meinbebegitti Sluifebluf

bet ^oftfiume unb ^ouigfitten. Sürgn»
meiftetei güffenitb, Rteii ®üten, ÄftengeidKn

Lit J a 92t. 14;
©pegialfommiffat SRegietungi'Äffeffot

©tonatg gu wuiftteben.

6. 3ufQt»"’tn(<9uuR bet ©tunbftücfe bei Qk»

meinbebegiifi 3J2atmagen mit Sluifebtug bei

Ipoftäume, ^auigStten unb ^olgungen.

Sütgetmeifietei ÜRaimagen, ftteii ©iblei&n,

Hftengeicben Lit M a ^t. 34;
7. 3»fammenlegung bet ©tunbftücfe bei @e»

meinbebegitfi Übenbtetb mit üuifeblug bei

^oftfiume, ^auigätten unb bet fotftm3§ig

bemittfebafteten ^olgungen. SütgetmeifieTei

Übenbtetb/ Sfteii ©cqldbeu/ üftengdeben

Lit. U a 9lt. 28/

metben mit ®egug auf bie §§. 12 unb 14 bei

©efe^ei oom 24. 9J2ai 1885, betteffenb bie S“‘
fammenlegung bet ©tunbßücfe im ©eltungigebiete

bei 92beinifcben fRecbti, bie §§. 10 bii 15 bei

iluifübtungigefebei Oom 7. ^uni 1821 unb bie

§§. 25 bii 27 bet Cetotbnung oom 30.

1834/ Sffentlicb befannt gemacht unb ei toeiben

alle nod) nicht gugegogenen mittelbat obet umnit»

telbat Beteiligten bterbutd) aufgefotbett, ihre Stn»

fptücbe bei uni fpStefteni in bem am
SRontag, ben 23. Slptil 1906,

Dotmittagi 11 Ubt,
oot bem ©ebeimen IRegieiungirat SSalbbecfet an

unfetet ©efdjfiftifteHe bierfelofi — Oftftrafee 9lt.

184 — anftebenben Termin angumclben unb gu

begtünben.

®üffelbovf/ ben 1. gebtuot 1906.

Sföniglicbe ©eneraltommiffion füt bie 92b<in>

ptooing unb bie ^obengoQctnfcben 8anbe.
©tümmet.

Kr. 81 iPrrr«tt«l-pad|rii^ii.
©nbgültig angefteQt ift bet bei bet eoangelifiben

Bolfif^ule gu SSaiben, ftteii Hachen Sanb, feit»

bet einfttoeilig tätige Sebtet Sltlbelm ©age.
®em Hpotbefei Hbolf SiUbbt in Utft ift bie

Äongefffon füt bie in Utft neu ertiebtete ©oll*

apotbefe etteilt motben.

®ie bem Äpotbefet Dr. £,tto ^tobft in ©emünb ^

etteilte ftongeffton füt bie biibetige gtltalapotbete i

in Utft ift etlofcben. I

I

{lietgu bet Cffentlicbe Hngeiget Kt. 7.

Snut Mn 3. 6 tet(fen in Vad)«».
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$tü(f 8. ?Iu8fletiebeii ju Slorfien, DonncrStaq, ben 22. ^cbruar 1900.

9ii8al( I SnbaltKiniiabe bc» 91(id)b<(4(f(6blatte unb bcr @(|($.eannnlung S. 55. 6tanb ber £i(tfrud)(ii im 9t(fli(runs»>
btjirf Sacbtn S. 55. '4Solü(ibcroibnuna, beirtfffnb ba« 2!<rbot bt* Äiiflafltn» auetäiibifcbrr SBritflaubcn S. 55. üu«.
Wimg Bon 9lentfnbr«f(n btr ^robinj Sö(ft?al«i unb btr !RI)tiii|)roBinj S. 55—56. ^ufammenltfliiiifl Don Wriinbftürfen

@. 56. Scginn b«r Sorlefungcn für bab 3Dmmcr>$>albiai)r UM)6 au bei Sliniglicben lanbmirtMafilicbcu i^lfabcmie '^onn.
Voppcibborf €. 57. Verfonat>9ta<brid)ten S. 57.

|nl}alt fer«

Är. 82 Xtib 3. Stüef enthält unter ^Ix.

3189: ®efe^, betrefienb bie .^lontrpUc bcö 3?eid)8»

I)au8^alt8, be8 SQnbr81)ou8^alt8 uon (£lfag>

Ect^ringen unb bc8 ^louebolt^ bev Srfiiifgebiete.

Som 5. gebruor 1906. Unter 91r. 3190: @cfeö
Jwgen Stbänberung bc8 ®e)c^e8, betreffenb bie

©tfltiftif beö SBarenoerfc^rö beö bcutfdjrn

Blrt8 mit bem 9ln8lanbe. Sltmi 7. (^briior 1906.

Unter 92r. 3191: Sefanntmadjiing ber goffnttn öeb

Öefefeä, betreffenb bie ©totiftit beS Jöürenocrtc^rä
mit bem Sludlanbe. ®mn 7. ^ebruor 1906.

fnlialt >rr <9rrr1|-$ammlnne.
Rr. 88 I^oS 3. gtiitf entbnlt unter 9lr.

10670: EJerfögung beS ^uftijminifterS, betreffenb

bie Anlegung be8 ®runbbud)ö für einen !teil ber

Uejirfe bet «mt8gcrid)te I:iej, <St. ©oarotjanfen,

feadjenburg, ^bomor, ^lödjft o. 9K.,

«Qiigenfe^roulbad), iWarienberg, iHiibe8^cim unb
Bdlbiirg. ®om 26. l^anuar 1906.

ycrorbttngrttn nttb glrkanntmai^ttttgeti
ber yrevittfial-frliSrbctt.

Rt. 84 etanb Orr Itrrjrudirn

im Rrgitrungdbe^irt iHodirn

om 15. gebruar 1906.

6t^roeincfeud)e ®üren 2 2
beftgl. drfclenj 3 3
beSgt. Supeu 3 7

be8g(. ®eilenfircben 2 2
beagU $ein8berg 3 3
beagl. 2 3

Voe^n, ben 16. gtbruar 1906.

Xer Regierung8'$iöfü>ent.

uon ^artmonn.

9Ir. 85 ^i0li)ri:Serordnuttfl.
t’luf ®runb ber §§. 6, 12 unb 15 be8 ©eie^efl

über bie ^lolijrioerinaltung oom 11. ÜJiärj 1850
unb bee §. 1.37 öeö ©efeficb über bie aügeiiieine

Eanbeboenooltung oom 30 ^uli 188.3 oerorbne

id) mit öce ©cjiiteauef(t)uffe8 für
ben Umfang beö 9Jegierung«bejirtö Stadien, waö
folgt

:

§ 1. I;ie für ben Umfang ber Ärcife Sladjeu —
©tabt unb Canb — , trufjen, ilMalmeb^, 'IRontjoie

unb Sdileiben eiloffene ^'olijciueroibnung, betr.

baö Serbot beö ?lutlaffenö auölänbifdjer lörief»

tauben, oom 13. iDlai 1893, mirb auf ben gonjen
fHegterungebe^irf auögcbel)nt

§. 2. ®iefe iJcroibnung ttitt fofort tu Rroft.

Sladjeu, ben 21. gebruar 1906.

$er iJiegierungö'ißrfifibent.

uon $ a r t m a n n.

yrrarbunngett ttnb Orkanntmadinngett
anbrrrr yekürbeu.

Rr. 80 Oetanntmadiung.
Ruölofung ron SKentrnbrirfen.

:äei ber beutigen Sluölofung uon 91 entenbriefen

für baö 4)albjat)r oom 2. Januar biö 30. ^uni
1906 finb folgenbe Stüde gejogen inorben:

3*/»®/o- S'i tuten briefe ber ‘firooinj
Sleftfalen unb ber ÜHbeiniirouinj.

1. Litt. F ä 3000 ‘3)1

Rr. 61, 105, 152, 189, 190, 205, 225, 250,

277, 310, 324.

2. Litt. Q ä 1500 aW.

9tr. 59, 67, 89, 124.

3. Litt. H ä 300 a».

Rr. 36, 38, 43, 62, 91, 202, 207, 218, 295,

315, 327, 332, 361, 397, 419, 447, 481, 504,

511, 524, 608, 615.

4. utt. j k 75 an.

Rr. 73, 272.

5. Litt. K ä 30 an.

Rr. 47, 109, 122, 185, 370, .394, 421.

Die auögeloften Rentenbriefe, beren SJerjinfung



oom 1. 3^**^ aufftört, merben beii 3n»
^obevn berfefben mit bcr ?lufforbfrinig gcfünbigt,

ben Rapitalbctrag gegen O-uittung unb ^öcfgobe

ber SHcntenbriefe mit ben baju gebörigen, ni4t

mehr jaf)Ibaicn ^in8fd)einen 3Jeibe II ‘Sit. 14 big

16 nebft 9ln>oei)ungcn aom 1. 3nli 1906 ob bei

ben R0niglid|rn ilicntenbonffofien ubev

in ©eviin C, Älo|tcrftraBe 761, in ben Corinit*

togSftnnben uon 9 btä 1 2 U()v in Srnpfong ju nebmen.

ÄuämärttS luübnenben ^nbobem bet getünbigten

Wentenbriefe ift ce gettottet, biefelben unter

Seifilgung einet Quittung übet ben (Empfang

bea SBerteS ben genannten Raffen paftftei ein»

jufenben unb bie ttberfenbung beö ©clbbetragee

auf gleicbem ^ege, jcbocb auf ®cfobt unb Roften

bets Cmpfängerd, ju beantragen.

Sind) inocben mir baranf aufmertfam, boß bie

Ölummem aller gefünbigten bejm. nod) rürfftänbigen

JHentenbriefe mit ben tHnd)ftoben»®cjeid)nun^en

F, G, H, J, K burd) bie feiten« ber jRebafnon

be« X)eutftbeu iHeidiä» unb Röniglid) 'iflreuBifcben

©toatSoujeiger« berauSgegebene oBgemeine 2Icr»

Iofung«tabc(ie in ben Wonaten "luguft unb

bruor jcbeö oeröffentlidjt merben, unb bnfe

baö betreffenbe Stild biefer iabeUe uon ber gebacb*

ten SRebaftion ium 'greife oon 25 'JJfeunigcn be»

jogen merben fann.

^lünfter, ben 14. fjebruar 1906.

Rönigltdje Jüireftion ber JRcntenbanf

für bie ^rooinj 3BcftfaIen, bie iRbeinprouinj unb
bie ‘^roüinj .fpeffen»5Raffau.

Ä f m e t

Üffentlidir i8rtantttinadMtn0.

Är, 87 golgenbe bei un« anbängige 2lu«»

cinanberfe^ung«fnd)en

:

©pejiolfommiffat 9?egterung«»?lffcffot

{Ro|e in äadjen.

1. 3“fömmenlegung ber ©runbftüde be« ®e-
meinbebejirt« Dlott, Öürgermeifterei SRoet»

gen, Rrei« ÜRontjoie, Ülftenjeidjen Lit. R
a SRr. 30;

2. gufommenlegung beSjenigen Jeile« ber @e>

marfung ©etterid), (®emeinbebejiif ©ette»

rieb), bet meft(id) ber ^rooinjialftra^e ?U«borf»

^uffenborf liegt. ®ürgermeifterei ©ier«borf,

Ärei« 3ülid), «ftenjeidben Lit. S a 91r. 61;

©pejialtommiffor SRegierung«rQt Dr. fReufing
ju ®üren

3. 3**fommen(egting bet ©runbftüde be« ®e»
meinbebejirf« ®irCe«botf mit 8lu8f(blu§

ber ®runbftü(fe öftlicb ber fogenannten alten

3ünd)’er»8anbftro6e fomie ber Ort«Iage uon

«irfe«borf, b. b- ®runbftücfe, ^of»
räume, ^ou«gärten, jmifeben ber ®üren —
^ein8betg’er»^roBinjialfka6e,bet®rünftra§e,

bem ©renjmege ®üren — SirteSborf unb

ber ®orfftra6e. Sürgennetfterei öirfe«borf,

Rrei« ®üren, 9lftenjeid)eu Lit. Ba 9itr. 74;
©pejialfommiffar fRegierungärat

iJaulp JU X)üren.

4. 3“fommenIegung bcr ®runbftücfe be« ®e»
mcinbrbejirf« Droue mit JluSfdjlufe bet ^of»
räume, .^an«gärten nnb forftmäfig bemirt»

fdjafteten SSnlbgrunbftficfe furoie

1. beä Bftlid) be« alten Dtooe’r Saeb«
unb be« T^orf« gelegenen ®emartung«»
teil« jmifdien ber ®renje gegen .Rreujau

unb bem gufemege naeb ©oBet;
2. bcr iiöiefen unb Sötten om Soitb’et

IBad) in ben >>nb 35.

SBürgermeifterei X)rooc, Rrei« Düren, Ätten»

jeidjen Lit. D a 9ir. 30;

©pejialtonimiffar }Regierung«»?lfyeffot

e f f e 1
1 JU Düren.

5. 3*'l“""”f>'If9“"d Srunbftürfe be« ®e»
incinbebejirt« 3unter«borf mit ?Iu«ftblu6

bcr .JjoftQuine unb $ou«gärten. ©ttrger»

meifierei 3üffe«id), Rrei« Düren, 8lftenjeid)en

Lit. J a tRr. 14

;

©pejialfüinmiffar fRegicrung«>2lffeffor

Sronarj ju Su«{ircben.

6. 3i'l°<"""^>^(^9ung ber Srunbftüde be« ®e<
incinbebejirt« Warmagen mit 9u«fd)lug ber

^üfräume, .^auSgörten unb ^oljungen.
öürgetmeifterei 'JRarmagen, Rrei« ©(bleiben,

31ttenjeid)en Lit. M a 9ir. 34;

7. 3"i°mmenlegung ber Srunbftücfe be« ®e»
mrinbebejirf« Übenbretb mit 3lu«f(blu& bet

^•mfräume, 4>au«gnrten unb ber forftmö6ijj

bcmirtf(baftetcn ^aljungcn. Sürgermcifteret

Übenbretb, Rrei« ©cbleiben, Sl(tenjeid)en

Lit. U a Sh. 28,

merben mit SBejug ouf bie §§. 12 unb 14 be«

Sefebeö oom 24. ^ai 1885, betreffen b bie 3“*
fammenlegung ber Sriinbftüife im ®eltung«gebiete

be« iRbeinifcben IRedjt«, bie §§. 10 bi« 15 be«

91u«fübrung«gefebc« imm 7, Qmii 1821 unb bie

§§. 25 bi« 27 ber 33erorbnung oum 30. 3mii
1834, Sffentlid) befannt qemaebt unb e« merben
aBe nod) nicht jugejogenen mittelbar ober unmit»

telbar beteiligten b>ei:burd) aufgeforbert, ihre Sin»

fprücbe bei un« fpöteften« in bem am
tWontag, ben 23. Slprtl 1906,

Dormittag« 11 U^t,
Dor bem ®ebeimen 9Iegicrung«rat Sßalbbecfer an
unferer ®efd)äft«fteüe bi^rffl^ft — Oftftrafee SWr.

184 — anftebenben Dermin anjumelben unb ju
bcgiünben.

Düffelborf, ben 1. gebruot 1906.

Röniglid)e Seueralfommiffion für bie fRbein»

proDinj unb bie $obenjoBernfd;en Sanbe.

b r ü m m e r.
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1

9tv. 88 fidniolidir IrtnDwirHdiafHii!)«
tItatrmU 9onn:^ot>)>(l65orf

in '-UcTbinbuii^ um öcr

(|rU»rid|:38iI^elm^sUni»erfltAt
iBonn.

ü)ie Stufna^uien für baS Sommcr«^aIbja^T 1906
fitginnen ont 18.^ bie Soiiefungen am 26. ^Ipril

b. 38. ^rofpefte unb Ce^rplöne tierfenbet ba8

Se^etariat bei 9({abemie auf ^nfneben fuftenfiei.

fluSfunft über ben (Sintritt unb ben ©tubien*

gong erteilt

J)er Direftor:

3n ®ertretung: ^rofeffor Dr. Sreusler,
®ebeimer iRrgierungdrat.

Xr. 89 yerfiraal-ilailtrii^tett.

Der 4>err Oberpräfibent bot ben ©örtner .£>ein»

rieb 0anber8 in 33irgelen miberruflicb guin SteQ«
uertreter be8 ©tanbc8bcamtcn beö bie Ganbbürger«

meiflerei Sirgelen ini Sreife ^ein8berg uinfaffcnben

®tanbe8amt8bejirf8 ernannt unb bie ffirnennung

6e8 ^ermaltung8fe(ietär8 '^aul IRicbarb Doenegen
}um SteQvertreter be8 @tanbe8beaniten biefeS 9e«
jirf8 roiberrufen.

Der ^err Oberpräfibent bat ben Ätferer 3o«
bann ^ermann ®d)nocf in jlarfen miberruflieb gum
SleOiücrtreter be8 ©taubeäbenniten bc8 bie Öanb*
bürgermeifterei ftarten im Äreife ^einSberg um»
faffenben @tanbe8amt8bf}irf8 ernannt.

Der ^err Oberpräfibent bat ben Seigeorbneten
unb @ut8beftßer 3offf $ommel8beim in .ttöttenid)

unb ben ^oftmeifler a. ®. Qobann Coioar^ in

9llbenboiien miberrufljcb gu ®tellnertretem be8

6tanbe8beomten beb bie Canbbürgermeifterei ?llbfn»

bonen im Streife ^ülieb umfaffenben Stanbebamtb»
begirfa ernannt unb bie ffirnennung beb Sürger»
meiftereifetreiärb 3iafob Sroid)mann gum ©teH»
uertreter beb ©tonbebbeamten biefeb Segirfb roiber«

rufen.

Der 9?egierungb»ffii»iU®upernumer Drefen ift

gum Streibfefretär ernannt, unb eb ift ibm bte

Sheibfefretärftelle bei bem Söniglicfien Ganbratb»
amte üRalmebp uom 1. ÜRärg b. 3|b. ab enbgültig

übertragen worben.

Der Äollcgienfetretär bei ber tufftfi^en ©efanbt«

Haft in D)armftabt oon SRaranoroitfib ift mit ber

oertretunbgSmeifen Geitung beb ruffifdjcn ©cneral»

fonfulotb in gronffurt a. Tt. an Stelle beb er»

honften ©eneralfonfulb beauftrogt worben.

8n Stelle beb grant Diüingfjam ift ber ame»

rifanif^e SBürger ^enbelton .^ing gum SbonfuI ber

gereinigten ©taaten oon Slmerifa in Stadjen er»

nannt unb in biefer Slmtbeigenfcbaft anerCannt unb
gugelaffen worben.

ffinbgültig angcftellt ftnb bie feit^er eiiiftweilig

tätigen Ge^rer:

1. ^einrii^ ®orfd) bei ber tat^olifdien ®otlb»
fdjule gu Ooerfjetfelb, Äreib ffii feleng;

2. hinten 95Dgeb bei ber fatbolifd)en Solfb»

fdiule gu Oberfrüc^ten, Streib ffirfeleng;

3. Slnbreab 93ofcb bei ber fatbolifdjen ^olfb»
fd)ule gu ÜRauebai^, ^reib ^atben>Ganb

;

4. ©eorg ©örg bei ber fot^olifdjen Soltbfdiule

gu ÜRariaborf, Sfreib 9la(^en>Ganb

;

5. Qofef .tterreb bei ber fntbohfeben ®olfbfd)ule

gn Gongwciler, .Itreib Igülid)

;

6. «Ibert ©raff bei ber fatbolifeben Solfbfcbute
im ©ierbborf, Rreib

;

7. SBiIbelm .Unipp bei ber fatljolifcben ®oIfb>

fcbule gu WItmpbl/ Sfreib ^einbberg

;

8. ÜRatbiob Sagen bei ber fatbolifdjen Solfb»

ftgule gu Äarfen, Streib ^leinbberg;

9. f^einri^ fpubert 9fiHfe bei ber fatbolifcben

Solfbfdjule gu Stempen, .Wreib 4>einbberg;

10. ^eter Surtb bei ber tatbolifd)en Solfbf^ule
gu Gammerbborf, Äreib SWontjoie

;

1 1 . mobert ffiffer bei ber fatbolifcgen Solthfcgule

gu ftalteiberberg, Shreib SRontjoie

;

12. ®au bei ber fatbolifcgen Soltbfcbule

gu fHobren, Ärcib ÜWontjoie;

13. fpubert SUopb ^oft bei ber fatbolifcgen Soltb»
fd)u(e gu ^uppenbroicb, Sfreib flRontjoie;

14. Db^abor Sramfamp bei ber fatbofifdjen

Solfbftbule gu Sirfebborf, Streib Düren

;

15. Qofepb ^rbraub bei ber fotbolifiben Solfb»

fdtule gu ^ürtgen, Sfteib Düren

;

16. grang .\ooer fUlauer bei ber fatboüfdien Solfb»
fdjule gu ^udjem-Stommeln, Äreib Düren

;

17. feeiler bei ber fatbolifdjen Sollbfigule

gu ©irbelbratb, Streib Düren

;

18. Sluguft ©djröer bei ber fatljolifiben Soltb»

fdjule gu ©innief, .ftreib Düren

;

19. IRobling bei ber fatbolifcben Solfb»
fdjule gu ^odjfirdjen, ftreib Düren;

20. ^ermann Sllobb Söeper bei ber latbolifeben

Solfbfcbule gu ffiUen, ftreib Düren

;

21. IRidjarb Slmolbb bei ber fatbolifeben Solfb»

fcbule gu Süroenicb/ ftreib Düren

;

22. $eter ÜRobi: bei ber fatbolifeben Solfbfcbule

gu Sirgben, ftreib ©eilenfireben.

.fiiergu bei Öffentliche Ängeiger SRr. 8.
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Jlmtsliliilt
bev ^0tttgItd|cn dicgtmtng $u 3{adje».

@tücf 9. 9Iu8qeqe6cn ju Jlatften, 3Wilttt)oc^, ben 28. fjebrunr 1906.

Seiuilungaplan bc« ilcbarf« btr Slltcrbjulaflclane für bit U«t)rtr unb i^ebminnMi an ben iffentlicbcn Solftjcbulen

beb Steqieiungbbejirlb Siodien für bas iHecbnungtiabr 1906 S. 59—69.

9tv. 90 ^ertei(mt0@»^l(in
^cs S«5arfs öer 211ters3ula^efa||c für öic Ccljrcr unö Celjrcrinnen an ben öffentlidjen

Dolfsfdjulen bcs Kcgieriin^sbejirfs Jladjen für bas Kedjnnngsjaljr 190Ö.

I5er SluSgebeborf bercdjnet fi(^, toie folgt:
für Center für Ce^rcrinnen

Jk 9
:

Jk 4

638 695 177 655
1 36 175 — 13045 —
,

674 870 — 190700 —
1 23 380 — 4 310 —
' 6 460 — 39.50 —

29 840 — 8 260 —
645 030 — 182 440 —

174 — 76 —
84 — 36 —

645 288 — 182 552 —
1733 493 —

643 555 — 182059 —

1. 8((terSjulage nact) bem Staube oom 1. OCtober 1905 . . .

2. Sorau8ft(i)tlid)e Steigerung ber 91lterd}ulage itn ^a^re 1906

3. Daoonab: a) !Dur(bfcf)nitt[i(ber Stbgang burcf) ^enfionierung pp.
b) 93oraudfic^tlid)e (Stnua^men für neue Stellen .

4. SRitbtn Derbleibcn

5. Vergütung bed ftaffenanioaltell (250 ^t.)

6. ®fiqUd)e 9(udgaben (120 IDl.) . . . .

7.

Seftanb au8 bem fRecbnungäja^re 1904

Sefanitfumme

125
130
140
l&O
160
170
I7ß
180
190
200

3ur JJecfung be« 93eborf8 pnb on SeilrSgen ju ergeben

:

a)füt CebrerPellen:
|

b)für Ce^rerinn enteilen:

für jebe ber unter gugrunbelegung beS SRinbeft*

fa(}e8 uon 80 3R. qU ßinbeitäfa^ ber älter«*

julagen ftd) ergebenben 772,5 Stetteneinljeiten

runb 236 3R.; bemnocb für Stellen mit:

SOaR.älterüiulagenl X 236 OT.= 236,00 3R.

für jebe bet unter 3ufltunbelegung be« ÜRinbeft*

fabe« Don 100 ÜR. al« ßin^eithfag ber älter«*

Alltagen pd) ergebenben 1770,45 Steßeneinbeiten

Tunb 364 3R. ;
bemnad) für Steßen mit:

1 20 ßR. älteräjulagen 1, 2 X 364 ßR. = 436,80 ßR.

//

n

!t

n

n

n

n
'/

n

1,25 X
1, 3X
1, 4X
1, 5X
1, 6X
1, 7X
1,75 X
1, 8X
1, 9X
2, OX

= 455,00
= 473,20
= 509,60
= 546,00
= 582,40
= 618,80
= 637,00
= 6.55,20

= 691,60
= 728,00

90
95
100

110
120

II

tt

n

n

n

l'/s

'“/so X
l*/s X
l*/s X
'Vs X

= 265,50
= 280,25
= 295,00
= 324,50
= 354,00

i)ie gemSp bem ©efeft oom 3. ßRSrj 1897 (®.*S. S. 25) oom Staate mit 337 ßR.

fliT bie Öebrerfteße unb mit 184 ßR. für bie Qeb’Ktinnenpeße bi« }ut :^3(bPiabt uon 25 Steßen in

|ebeT ©emeinbe unb uon ben S<buluerbänben ju leipenben 93eitrSge pnb in ber nacbftebenben Uberpi^t



•0

im eiiti^elnen oufqcftt^rt. ^ie Seiträge ber ©cbulueibSiibe loerbeii bei ber ber ©taatäbeitrSge

in oierteljäbriicben 9taten im notoud aufgnecbnet ober oon ben Serbänbcn einge^gen merben.

X)et $(an ^at bem J^offenantoait tut ^rUfung Doigeltgen ; Sinnienbungen gegen benfelben jtnb

md)t erhoben, ^nnerbotb 4 3Bo(4en nacq biefer SBetanntgabe fle^t ben einjeinen ©(^uioeeb&nben bie

ftlage im SBeTtoaltungSftieitDerfabcen auf !(bfinberung beS Seiteilung4plane4 bei bem SejirfdauSfdiug

iu. :X)ie ftlage ^at jeboc^ feine auffcbiebbaie SSirtung.

Hocken, ben 12. f^ebQiat 1906.

ftdniglic^e {Regierung, Hbteilung ffir ftin^en« unb (S^utmefen.

Soe^m.

ftreiS unb

Stbulnerbanb

1
(3 a.5

(H »tibtn

eust^tt an

HUetiiu-

löge ffti bie

Sict Sutgabebebatf

Bciteitt fI4

auf Me tkmeinben filc

Oietauf lommen ia

Vniei^nung Me gaatU^en
WUeTliuIagclaffettbeitiige

S)ie Seneinben ^bcu aufjubti^

fiitMe

i. Hrrii iflAdirn

Sladien @tabt
eini'diliefelicb ©pna«
gogengemeinbe

Slncben . . . .

ßtOe an ben

bgenltlcten

;

eotn*
Mulen

H
M

I
Mi

iil
<s-
M

fleftti

M

Setm
innen

M

«
“
M B

<31 'S
M«*-
sa bt

!
«
.

1

<3 S

Sei-

itage

M

Se^m

M 141

Be^itf
1

innen
j

M iJf,

InIgtM

1

i

M

i

1

|170

!i

H

162 200 120
Al 1.

4.06.

123760 52569
»

27

llf

9099 23

Ilii

4232 11466t — 48337 16299?

1

170| 162 — — 123760 — 52569 — |27 9099 23 5232 11466t — 43537— itiz'-n'“-

7 7 160 J 4076 80 2065 7 2359 7 1288 1717 80 777 2494

5 6' 150 90 2730 — 1593 5 1685 6 1104 1045 — 489 — I5:u

5 5 140 90 2548 — 1327 50 5 1685 5 920 863 407 50 1270

5 140 lOQ 2546 590 5 1685 2 368 863 222 — 1089

11 160 90 6406 40 2124 11 3707 8 1472 2699 40 652— 3351

. 4 6 140 90 2038 40 1593 4 1348 6 1104 690 40 489— 117«

11 12 180 100, 7207 20 3540 — 11 3707 12 2208 3500 20 1332 — 4832

35 31 200 110 25480 10059 50 14 4718 11 2024 20762 8035 50 28797

! 11 9 200
a6 1.

120’

4.^
8008 — 3186 — 11 3707 9 1656 4301 — 1530— 5831

;
9 8 180 100 5241 60 2360 — 9 3033 8 1472 2208 60 888 3096
10 9 180

90
6552 — 2655 — 10 3370 9 1656 3182 999 4181

‘ 7 8i 150 3822 — 2124 — 7 2359 8 1472 1463 — 652 _ 2115

.
10 S 140 80 5096— 1888 — 10 3370 8 1472 1726 — 416 2141

9615 2 140 80 2548 — 472 _ 5 1685 2 368 863 — 104

1

6 2 180 loq
90

3276— 590 — 5 1685 2 368 1591 — 222 — 1813

1
3 2 150 1638 — 531 — 3 1011 2 368 627 163 790

12 12 160 80 6988 80 2832 12 4044 12 2208 2944 80 624 _
3 4 160 8d 2912 — 944 5 1685 4 736 1227 208 149

! 23 22 180 100 15069 60 6490 — 13 4381 12 2208 10688 60 4282_ i49n
7 3 140 90 3567 20 796 50 7 2359 3 552 1208 20 244 50 14M
5 4 140 lOO 2.548 — 1180— 5 1685 4 736 863 — 444 1.^

;
16 15| 180 10(^ 10483 20| 4425 — 13 4381 12 2208 610220 2217 — 83l|

I01 1 1 1 OA*TO& «VA eoocK RA * nn RA^ 4A * RA A**A/*A n« «*>/» AA Ac onn mA

'i» ftetii Uai^rtt
fiattb.

?Uöbotf .

Sarbenberg
©ronb . .

Sroit^ . .

$3ü^ba4 .

(lomelimiinftec

ffiilenborf .

6icf)tt)eilet

gorfl , ,

@ic)feni4 •
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Jlnttsblatt
bet ^öntglii^en 9legietung $tt Simsen«

Stflif 10. 9tu8({eqe6en ju Slacbeii/ Donnerstag, ben 1. SSKäx^ 1906*

3«lial<t änbeningen für bcn $ofttKtf(bi 71—73. Sinfubr von S(6aftn aus Cfitrrei(^Ungatn €. 72. 9etonntma:i)unfl

fibn bie l^nfubi von @<fin)(inefl(ifib au# Jtuglanb ®. 12. (lauStoUcften 3. 72—78. Sttdmungcn über Sorbtrungtn ou#

btm lauftnbcn 'JtdbnungBiabre ®. 73. Untriaubter Olcfdiäftsbetricb finet au3l&nbif(b<n S5etfiicrnngSgef«Uf<baft 3 73.

'üt 3ab(ung von ftaallicben 3<^Ibcurion(n unb ßi-iltrblicbcncnbtjügcn int SoftomveifungSvtrfcbr 3. 7.8—74. liräfuutt

bn SicUKibtr um bi( 3<rtcblipuag jiim einiäbrig.frtimiUigen Xienft 3. 74. 3latif)if(btS Sardivtrjcicbnis 3. 74. ffiarcii»

vrrjciibniB jum neuen 3oQiorif 3. 74. ®etTeibeIagcr>3oUorbnung 3. 74. ginfubiftbcinorbnung 3. 74. 28ertbcftimmung

b« Ginfubrftbcint im 3. 74. $oU(agft=3vQorbnung 3. 74—75. Dlmfiblcn>3oDorbnung 3. 75. ®erftenboU.

orbnung 3. 75. iBerjoIlung von $feiben ä. 75. 3oQ^nbungsorbnung 3. 76. SoUVcTfammlung ber ^anbiverf«.

(ammer für ben 9iegierungsbritirl Ha^n 3. 76. Sin)iebung beS J^utoeatS von SamerSboif nach ^er 3. 76. 3dblirb»ng

eiiei $^bpfab«s in ®ffelb 3. 75. Sommci(emeiler an b« Zierärjlitben $od){<t|uIe l)«lin 3. 76.

ynr«tbiintigeti niib fekAnttttnoi^nnft»«

brr irttlrtil-^e^irbr«.

Ce(annttttAd)ttttfl.

9Ur. 91 ^infolge beS Wefe^eS toegen Äb*
änberung beS ©efe^S, betreffenb bie 6tatitH! bcS

Sarenoerfefir« beS beutft^en ^oHgebtctS mit bem
äuSlanbe. 93om 7. (8}et<bS»®e»

ft^bi. @. 104) unb ber ?luSfübrung8beftiminunqen
vom 9. f^ebruor 1906 treten pit ben ^ioftnerk^r

vom 1. ob fotgenbe Stnberungen ein:

1. Cs werben neue gormulnre ju ^ottin^oltS*

erfiarungen eingefübrt, unb jjroar;

a) Formulare )u .ßoDinboltSerflärungen für baS

XuSianb auf gemö^nlidjem (meiftem ober

gelb(i(f)eni) $a)>ier,

b) j^ormulare üu 3*’*'t^*'6ciltSert(ärungen für

Awetfe ber SBarenoerfefjrSflotiilif auf grünem
Rapier.

Die ^erfleHung unb ber Sertrieb ber neuen
jjormulore bleibt ber ^rioottnbufirie flberlaffen.

Cs nnpfieblt ftd^, bafe Pt*) “lO bw
d^rfteHung oon fjormularen ju ÄoHinbaltSer*

tlärungen befoffen, btefe in llbereinftimmung mit
ben amtlid} btrgeftellten OTuflern bru.fen laffen;

foldie ÜHuftet »erben öon ben Jtaiferlttf)en Ober»
^oftbireftionen auf Crfudjen obgegeben. Die bis»

berigen Formulare §u 3°®’"bt>ltSerf(8rungen

fbnnen einflweiten »eiteroenonnbt »erben.

2. 3u ben ben ^ofeten unb SBertfäftrtjen nad)

bem ÄuSlonbe beijugebenben ßoDii'boltScrflärungen

fmb im oHgemetnen Formulare auf (jemöbnlidjem

#apifiju Permenben
;

jebodj fann etn Cyemplar
ber 3ouln^ltSerfl8rungen (boS für ß»ec(e ber

lÖQrcnoerfefirSftatiftit beftimmte Doppel) ouf einem

grünen f^ormular ouSgefertigt »erben, ©ei ©ateten

mit SBertongobe unb bei ffiertlSfldjen mu^ uoin

1. Qanuor 1907 ob einCyemplor auf einem fjor»

mular oen grüner ^arbe ouSgeftetlt fein.

3.

:5n ben ^olIinbaltSetHSrungen, gleitboiel auf
»eltbem gormular fte auSgeftellt fmb, genügen

im oQgemeinen folgenbe 9fngaben : ^rt ber

©erparfung unb ©ejeiebnung ber ©enbungen ; oll»

gemeine Ängabe ber ©attung ber Söaren; fWob*

ge»i(bt unb ©efomtmert. SBritergebenbe Slngnben

(genoue ©ejeitbnung beS ^nbaltS, 9Jeinge»icbt ber

ganjien ©enbung ober jeber SBarengattung, SBort

jeber SEBarengattung uf». fmb nur in ben

inbaltSerfl8rungen auf ^onimlaren oon ge»8bn»

liebem ©apier, unb in biefem nur bann erforber»

lirfi, »enn unb fo»eit bie

©eflimmungSlonbeS foltbe Slngaben oorftbreiben.

Die 3otti”l)QltSerfi8rungen auf grünen gor»

miliaren fmb in bentfeber ©proebe auSjufertiqen

;

bie Slngaben braueben mit ben jugebörigeii, für

bie ouSianbifebcn ©ebörben beftimmten

erfiarungen auf gemöbniitben« ©apier niibt über»

ein;iu|timmen.

gür bie riebtige SluSfertigung ber goHinboltS»

erfiarungen übernimmt bie ©ofluer»attung, wie

bisher, feine ©erantwortung, oielmebr faden bie

aus mongelbafter ober nnriebtiger Slbfaffung ent»

ftebenben golgen lebtglieb bem Slbfenber jur Coft.

Darüber, in »eteber ©proebe bie ßodinboltSer»

fiarungeu auf gewöbnliebem ©opier auSiju|teden

jtnb, unb über bie befonberen ^oKoorfebriften ber

fremben 88nber erteilen bie ©oftanftolten ÄuSfiiiift.

4 ©ei ©afeten auS bem freien ©erfebr beS

godgebietS naeb ben beutfeben

unb greibafengebieten finb gnboltSerfiarungen

D .
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*
nur no(^ infoweit erforberlic^, oiä eS ftd) um
feie nad)

a) ber ?>elflolanb,

bi bcn Dobift^en SoQau8fd)Iüjfen,

c) bem greibofenflebicte ^mburg
banbeit. !Cie QnbaIt8eTfiSrungen ju biefen $a>
!eten fmb unter SBenufjung uon (Formularen }u

ßoQinbaitSertlfirungen ((Formular auf gcwöbn«
iitbem ober grünem Rapier ; Bom 1. ^^07

ab bei jäteten mit Wertangabe nur (Formulare

auf grünem kopier) au8jufe«igen. ®ei ®erfen»

bung oon Fakten na^ bem greibafengcbietc

Hamburg ift ju beacbten, bag in ben ^nbaltder«

(iärungen oom Stbfenber a(8 Ü3eliimmung8laub

entmeber bo8 Canb, nach bem bie SSäare oom fFtei»

imfen au8 Berfanbt werben foü, ober, wenn bie

2s3ore im greibofen nerbleiben foU, biefcr anju»

geben ift. 3"^ le^teren (Fade genügt aber bie

Stngabe „(Freihafen ^amburj}* al8 8eftimmung8*
(anb nicht, fonbem e8 ift betjufügen

:
„}ur Cage>

vung", „jum Verbrauch" ober „§ur ®e» unb !Ber*

arbeitung*. ftft Sbfenber bie ©eftimmung
ber ©3are niqt befannt, fo hat er al8 ©cftiin*

mungSianb „Borläufig (Freihafen Hamburg" anju»

geben

©erlin W. 66, ben 21. (Februar 1906.

3)er ®taat8fetretär be8 9teich8«$oftamt8.

Rraetfe.
e(faiitttma<hnn0«

92r. 92 Die oon ben £anbe8po(t5eibeh5rben

erlaffenen ©erböte ber (Sinfuhr oon Schafen au8
Ofterrei(h*Ungarn werben h^ennit Oom 1. 3Jtärj

b. ^8. ab nach 3)7aggabe be8 an bicfem Sage in

firaft tretenben ©tehfeu(henüberein(ommen8 jwi«

fcben bem Deutfchen Reiche unb i&fterreich'Ungarn

infoweit aufgehoben, al8 bie (Einfuhr oon äfter'

rcichifch'Ungarifchen Schafen jur al8balbigen iüb<

fchlachtung unter ben für IRinboieh bcefer 4)eifunft

geitenben ©ebingungen in bie für bie (Anfuhr oon
IHinboieh au8 £)fterreich*Ungarn geöffneten Schlacht«

häufer jugelaffen wirb.

©erlin, ben 20. gehruar 1906.

Der SWinifter

für Canbwirtjchaft, Domänen unb gorften.

W: 0 . Sonrab.

9hc. 93 iBetanntnuidittnfl
über

Dir tfinfnhr oon Schtoeinefltifch QUd ©ufjlanb.

8luf (iirunb beo §. 7 be8 jHeich8gefehe8, betreffenb

bie Übwehr unb Untrrbrücfnng oon ©iehfeuchen

oom -j-^^5^^j^(8leich8.@efehblatt 1894, S. 409)

unb be8 §. 3 be8 preu^ifchen Üu8fUhrung8gefehe8

oom 12. üßär} 1881 (@cfeh'®amml. S. iW) in

ber (Faffung oc8 ®efehe8 oom 22. ^uli 1905

(@efeh<Somml. S. 318) wirb jur Übwehr ber ©in«

[chleppung oon übertragbaren Seuchen ber Schweine,

in8befonbere be8 9?otlauf8, ber Schweinefeuche unb
ber Sd)weinepe^, welche jtranChciten in Stußlanb

in einem für ben inlänbifchen ©lehftanb bebroh*

lidien Umfange hfrtf<hcn, für ba8 ganje preu&ifche

Staatsgebiet folgenbi-8 angcorbnet

;

§. 1. Die ©infuhr oon Schwcineflrifch au8
{Ruglanb ift oerboten, jebod) mit üuSnahme foldten

Sd)Weinefletfchf8, ba8 ol8 „jubereitet" im Sinne
beS §.12 be8 9teich8gcfehc8, betreffenb bie Schlucht«

oieh* unb gleifdjbefchou oom 3. ^uni 1900 ('Jieid)8«

©efehbl. S. 547) unb ber baju erlaffenen Üu8*
führungSbeftimmungen anjufehen ift. ^ubereiteteS

Schweineflcifch in biefem Sinne barf mit ben au8
ben üorbejeichneten ©orfchriften fich ergeben ben

©efchränfiingen unb unter bcn bort oorgefehenen

©ebingungen eingeführt werben.

§. 2. üu8nohmen oon bem ©erböte be8 §. 1

tännen 5ugunften bed im {(einen ©renjoerfehre

fowie im SJteg« unb 9)7ar{toer(ehr eingehenben

fowie be8 junt tReifeoerbrauche mitgeführten Schwei«

nefleifcheS burch Ünorbnungen ber 9tegierung8prä«

ftbenten ber an bie ruffifche Canbgrenje anftogenben

©ejirte jugelaffen werben.

orbnungen bereit8 beftehen, bleiben fte in Straft.

Üde fonftigen bem ©erböte be8 §. 1 entgegen«

ftehenben ober über biefes ©erbot hinauSgehenben

oeterinärpolijeilichen ünorbnungen über bie ©infuhr
oon Schweinefleifch au8 SRufelanb werben oufge«

hoben.

§. 3. Diefe ünorbnung tritt m’t bem 1. dRärj
1906 in Äraft.

§ 4. 9^9«*» tiiefe Ünorb«
nung unterliegen, feweit feine ftrengeren Straf«
gefc§e oerle§t werben, ben Strafbeftimmungen be8

§. 328 be8 Strafgefe§buche8 unb be8 §. 66 ^f^x. 1,

§. 67 be8 9feid)8gefehe8 oom
Y.'

©erlin, ben 21. ^bruar ,1906.

Der Sföniglid) preu^ifche SRinifter

für Canbwirtjchaft, Domönen unb
0 . ©obbielsfi.

9er«r^tttt0ettn nn> #rka«ntmailntKfni
krr

9Ur. 94 Der ^err Oberpräfibent ber üRhein«

prooinj h<>t burch ©rlag oom 19. Dezember 1905
)Rr. 29003 bem Sfirchenoorftanb ber fatholifchen

©farrgemeinbe Schonnebeef, CanbtreiS ©ffen, bie

©rlaubniS erteilt, behufs üufbringung ber SRittel

für bcn D^eubau einer fatholifchen ©farrfirche in

Schonnebeef eine ^tauSfodefte bei ben fatholifchen

©ewohnern ber fRegierungebeiirfe Düffelborf,

üaehen unb ©öln in ber 3^11 September
1906 abhalten ju (affen.



9R{t her Hb^attunq bei RoQefte finb folqenbe

klonen beauftragt tnorben:

gür brn 9)egierungöbejitC Stadien: $eter S3aafen,

Zbeoboi Sttj^obor Strtngi unb Stuguft

^tormiaiin ju !Düffelborf, SBtlbelm Slfeii }u

gilben, SBillielni fibiüg }u S3irge[, (Serbarb l£id)

}U Cangfubr, SBUtielni Sidiäfer unb ^ofef ftttrten

}u |)ilben, fRicbaib ^uber ju (£ö(n, Stnton SRüIlen«

berg ju |)itbeu.

Staren, ben 22. gebruar 1906.

Sier {Regierungä'^röfibent.

non Hartman n.

Wr. 95 ®cr ^ert Oberpröftbent bot

(Sbaritatioen Sereinigung, ®enoffenfcbaft mit be»

jcbränfter ^ftung, in (£bln>92ippeb bie (Sriaubntd

erteilt, jut gbrberung ihrer 3wecfe aud) im ^^abre

1906 eine einmalige ^aubboUefte bei ben batbo*

lifcben IBetoobnern ^ber INb^topi^oDinj abbalten ju

laffen.

Snit bcr Cinfammlung ber jluQefte im bicfigen

SejivCe fmb folgenbe $er)onen beauftragt raorben:

^oboun SSettram aud 9leufe, Ceonb- ^^anfen

unb Seonb. Oblcnforft aud ©cbierraalbenratb/

griebr. ^ofcbfamp aud ^eiligenbaud, l^ofef Cen*

narb aud tRodedbrucb/ Wartin ^511 aud Sam>
meteborf, Cubad Couid oud ©afferatb, ^ob-
Sieben aud ^iifibfelb, $eter S3ogt aud Wutter*
fibieb, IRob. ^eterd aud Srefelb, Stualb SSSeber

aud 26erg. • ®labbacb, ^eter ®raf aud Sammerd«
borf, i^of- ©tbneibet aud ©diueibet
aud 9lettedbeim, SBilb- füllen aud !{)ü|felborf,

$)erm. Cüttged unb Slnton ©diroagerd aud (Srcfclb,

£b(ob. (Sffer aud Slfgen, iffiiib- ®ibn aud ®iefen<

bircben, tieo $lum aud SJtbebbt, SBilb- ©dieufend
aud IBirgben, äBilb' 9t>t( oud Slrnolbdioeiler,

griebr. äodf aud gilben, ®erb. SBüberd i ud

ßrefratb, %3>lb> ©lieget aud Srefelb, Wicbael

©diaefer aud IRupperatb, Slnton tReib aud ^afen»

i
felb, Wartin fflego aud ©tefenbitdjen, |)cinrt(b

Cang aud Ooeratb, Slrnolb Qobnen oud Cammerd»
borf, Samb. Si<btfd)lag aud !!)üffetborf, $erm.
©(bemann oud Wülbeim a./b. IHubr, Watb-
Sapellmann aud 9lipped.

Stadien, ben 22. gebruar 1906.

S)et IHegierungd'^räftbent.

Don ^artmann.
Kr. 96 93ir machen alle und untergeorb.

neten Beamten unb Raffen auf ben beuorftebenben

©cblug bed IRecbnung^abred mit ber Slufforberung

aufinertfam, in ieber Söeife baju mitäuwirten, baß
alle bad ablaufenbe ^fedinungdfabr betreffenben

Cinnabmen unb Studgaben in ben S9ü(bern unb
Kctbnungen bedfelben jum IRacbmeife gelangen

unb Sinnabme« unb nudgaberefte, fomeit mie

iigenb mSglicb, oermieben merben. SBeiterbin

forbem mir alle biejenigen, melcbe innerhalb bed

biedfeitigen ®efchäftdbereicbd aud bem IRecbnungd«

fahre 190.Ö bcrrulp^cobe gorberuugen an ben
©taat ober bie oon und oerroalteten Qoftituten»

fonbd »u machen hoben, hierburdi auf, bie bejüg»

liehen »iechnungeu (Ciquibationen) mit tunlichfter

Öefchleunigung, jebenfoUd aber fo «itig einju«

reifen, baß fte mit bet erforbetliehen ©eftbeinigung

fpäteftend bid jum 20. Slpril b. Jur ©orlage
gelangen.

Stachen, ben 23. gebruar 1906.

Röniglube IRegierung.

oon ^artmann.
Kr. 97 ®ie oCgemeine ^ferbe- unb ©ieb*

oerfuberungdgefellfchoft auf ©egenfeitigleit (Alge-

meene Paarden- en Veoverzekering-MaaUchappij)

ju 3*ooOe (Kieberlanbe) bot nad) ben angeftelltcn

(Ermittelungen im btcjtgfo ©ejirCe mehrfach ©et«

ftcberung^gcfchäfte burcti ©ertreter, ©eoollmä^tigtc,

kgenten ober fonftige ©ermittlet betrieben, obmobl

fje bie hierju nach §§• 85 ff. bed fReichdgefehed

über bie prioaten ©erruberungdunternehmungen
oom 12. Wai 1901 (K .@..©1. ©. 139) erforber*

liebe ISrlaubnid bidher ni(bt erhalten bot.

^(b nehme b>ctoud Slnlag, auf bie ©trafbe«

ftiuimungen bed §. 108 Slbf. 2 a. a. O. htoju.

meifen.

Sladjen, ben 22. gebtuar 1906.

®er 9icgierungd*©räfibent.

oon ^artmann.
Kt. 98 Oetanntmai^ttng,

betreffenb

Die Bohlung bon ftaatlicben Sibiltitnfioiicn unb
$)intrTblitbrnrnbt<)ügrn im ©oftanmeifungdoertebr.

©taatlidic Btuilpenftonen unb SBortegelber,

SBitmen* unb ffiaifengelber, SBitmen* unb SBaifen»

renien, SBitroenpenfionen (aügemeine ©}itmen>©er»

pflegungdanftaltin©erlin, ©enftondfaffen ber neuen

Sanbedteile unb ©enfcondaudfteibefonbd) fomie bie

im ©oraud rahlbaren Unterftühungen unb (Er«

jiehungdbeibülfen bid jum Wonatdbetrage oon
800 Wort tönnen innerhalb bed iCeutfeben Keidjed

im ©oftanroeifungdoerfehr ohne Wonatdqutttungen

bezogen merben, fofern bie (Erhebung bureb ben

©ejügdbereditigten felbft — nicht bureb einen

Dritten (©otmunb, ©fleger, ©eoollinöcbtigter) —
erfolgt, ©ei Söoifengelbern gilt hierbei bie mitmen»

gelbbered)tigte Wutter ald bejugoberechtigt.

Die Bofeobung erfolgt nur auf fchriftlicfien

Sliitrag ber ©cre^tigten, meld)cr enthalten mu^:
1. bie (ErtlSrung, bafe bie Bufeobung unb Slud»

hänbigung bed ®elbed auf ®efahr unb Roften

bed (EmpfSngerd gefebiebt,

2. ben ©erjicht ouf eine befonbere ©enachricb*

tigung bon ber Slbfenbung bed ®e(bed,

3. bie ©erpflichtung, ber jahlenben Raffe non

jebem SBecbfel bed XBohnfthed (bei©enneibung

i3 ^!ti- j. Google
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bet Sfuf^ebuna bet 3ufenbunc) mittel« ^oft*

anmei[un({ retq^eitig SInjeige ju machen,
4. bie 93eTpjti(htung, bet jablenben .ttaffe nun

bem Slbieben eine« maifengelbbereditigten

Äinbe« unb, fofern SBaifengelb Über 16 ^abre
alter £8d)ter in ^rage fommt, non bereu

etwaigen Serheiratimg, fowieoon bem etwaigen

Cringehen ober fßiebereingcben einer whe
feiten« bet CuH)fong«beve(htigten felbfi un<

nerjüglich SInjeige }u erfiatten,

5. bie Sßerpflichtung, im i0?onat 3Rör) bot«

fd)rift«mfiftige QabreSquittung an bi** jab*

ienbe Raffe einjureicben, anbernfad« bie Stb«

fenbung bet nficbften State unterbleibt.

©ebrucfte Formulare ju folcben Einträgen werben
uon ben jablenben Raffen auf Verlangen unent«

geltlicb oerabfolgt.

Äiadien, ben gebtuar 1906.

RBniglicbe SRegieriing.

bon ^artmann.
y«r«r^inniteii «nk #rlunintw«4|«ittni

«iitkrmr
Rr« 99 Die ^rüfung bet ©ewerber um bie 93e«

reebtigung jum einjabrig^freiwilligcn Dienft pnbet
am ^ettog, ben 30. unb ©onnabeub, ben
31. Märj 0 . 3«., bormittag« 8 Ubr, im
bieftgen 8tegierung«gebäube ftatt.

ilatben, ben 20. gebruot 1906.

Der Sorjt^nbe ber ^rüfung«<Rommiffion
für Cinj8brig«(^reiwiOige.

$a‘bn.
6rf«ttntinatfiiin0.

9hr. 100 Der 9unbe«rat bot in ber ©i^ung
bom 8. b. SWt«. — §. 101 bet ^rotofotte — be«

fcbloffen, ben ffintwürfen eine« ©tatiftifeben SBaren«

uerjeidiniffe« nebft ben Slnfagen A, B unb C,
eine« Berjeiebniffe« ber Sötaffengüter fomie ber

SluäfübrungSbeftimmungen unb Dienftuorfebriften

jutu ©efebe, betreffenb bie ©tatiftif be« ©areii«

brtfebr« mit bem $(u«(Qnbe, nebft Anlagen mit
ber Waggabe jajuftimmen, bag bie fämtlicben

Sntwürfe bom 1. Wärj 1906 ab in SSirffamteit

treten.

^cb bringe bie« blctmit jur dffentlicben Rennt«
ni« mit bem ^injufügen, bag bie neuen ©eftim«
mungen unb bte jugebbrigen Berjeiebniffe bei ben

Äbferttgung«ftellen ber 3oß* unb ©teuerberwal«
hing innerhalb ber gefe^litben Dienftftunben

eingefeben werben fSnnen unb auch int ©ucbbuubcl

fäuflicb fein werben.

(iöln, ben 23. gebniar 1906.

Der BrooinAialfteuerbireftor.

S rieft.

Sefotttttmadbitttii.

Wr. 101 Unter Bejuguabme auf §. 12 be«

Betein«joHgefe^e« bom 1. :(^uli 1869 wirb bi«r*

bureb )ur Bffentlicben Renutni« gebracht, bag baS

SBorenberjeitbni« jum neuen 3oßtarif, fomie bie

Anleitung für bie 3<)ttabfertigung unb bie an^u«

wenbenben Darafäbe uom Bunbe«tot genehmigt

ftnb unb mit bem 1. Wfirj b. in Rraft treten.

Die in Betroebt tommenben Drudfocbeu fBnnen

bei ben Amtäftellen ber Rod* unb ©tcuetnerwol«

tung wSbtenb ber gefebltcben Dienftftunben ein«

gefeben Werben.

ttöln, ben 24. ^ebruar 1906.

Der BroOinjialfteuerbireftor.

Srieft.

Befarnttmat^ung.
Wt. 10* Der Buube«rat bot in ber ©ibunq

ooni 15. b. Wt«. — §. 119 bet Brotofolle — bie

®etreibflnger«3oßorbnung mit fflirfung oom 1.

Wärj 1906 ab genehmigt.

Die Orbnung wirb in ben 3*utralblättern für
ba« Deutfebe SReicb unb ber Abgabengefehgebung

unb Berwaltung jum Abbrud gtlongen. Bei ben

wftfinbigen AmWftetlen fann (Jinfubt in bie Be«
Kimmungen genommen werben.

(Jöln, ben 27. gebruor 1906.

Der Brooiniialfteuerbireftor.

Drieft.
QefatuttniiKltnng.

Rt. 108 Der Bunbe«rot bat in bet ©ibung
oom 15. b. Wt«. — §. 119 ber BrotofoHe —
bie (Sinfubrfcbeinorbnung mit BJirfung oom 1.

Wärj( 1906 ab genehmigt. Die Orbnung wirb in

ben 3futralbl8ttern ber Abgobengefelfgebung unb
Berwaltung unb für ba« Deutfdje Reich abgebrueft

werben.

Bei ben juft8nbigen AmtSftellen fann (Sinfubt

in bie Beftimmungen genommen werben.

(Söln, ben 27. fjebruar 1906.

Der Brooinjiolfteuerbiteftor.

Drieft.
Befatmtmat^ung.

Rr« 104 Der Bunbe«rat bat in ber ©ifjung
oom 24. b. Wt«., §.160 ber Brotofolle, bie Äu««
fübrungbbeftimmungen ju bem ©efebe über bie

fflertbefiimmung ber ffiinfubrfcbeine im 3adoer«

febre genehmigt.

Die Au«führung«beftimmungen werben in ben

3entratblättcrn für ba« Deutfebe Reich unb bet

Abgabengefehgebung unb Berwaltung )um Abbruef

gelangen.

Bei ben juft8nbigcn Amt«ftetlen fann Qinftcht

in bie Beftimmungen genommen werben.

©Bin, ben 27. jebruor 1906.

Der Brooinjialfteuerbiwftor.

Drieft.

Befamitmaditmg.
Rr. 106 Der Bunbebrat hat in ber ©i^ung

oom 11. 9|onuar b. 3«. — §. 24 bet BtotofoHe —



bie .^olüfafler»3otloTbnitn9 mit fflitfung öom 1.

SWfirj 1906 oD genehmigt.

®ie Oibnung wirb in ben ^'i^tralblSttern für
boS ®eutf(fic {Reich unb ber aibgobengefe^gebung
unb Serwaltwng jum Slbbrutf gelangen unb (ann
bei ben beteillQten SlnitSfieHen eingefe^en mctben.

Cöln, ben 28. gebruar 1906.

®er ^rooinjiialfteuetbireftor.

®rie|t.
Srfatmttnai^ttng.

91t. 106 ®et IBunbeSrot l)Qt in ber @ihung
öom 15. b. 3RtS. — §. 119 ber ^rotofoQe —
bie Clmüblen.SoHorbnung mit SJirfung öom 1.

ÜRfirj 1906 ab genehmigt.

®ie Orbnung roirb in ben ^entrolblöttern für
ba« ®eutfcbe {Reich unb ber «bgabengefe^ebung
unb SSerroaltung jum ?lbbrutf gelangen, fnnn
auch bei ben beteiligten 9lmt8fteflen eingefehen werben.

Köln, ben 28, gebruar 1906.

®er ^roöinjialfieuerbireftor.

Sriefl.

6rfatuthtia<h**tt9.
ÄT. 107 (E8 roirb jur öffentlichen RenntniS

gebrocht, bofe bie »om SBunbe8rate am 15. b. 2Rt8.

genehmigte ®erftenjo(Iorbnung mit bein 1. 9R8rj
b. !^8. in Rraft tritt unb bei ben 9(mt8fteQen ein«

gefehen werben fann.

Cöln, ben 28. gebruar 1906.

®er ^rooinjialfieuerbireftor.

Iriep.
Orfanntmaduittg.

Wr. 108 Sur joOamtliAen Slbfertigung ber

über bie SoDgrenje oe8 9?egierung8bejirf8 Slochen

eingehenben ^ferbe hui ber Sinanjminifier
mit SBirfimg oom 1. ilRärj b. 3*- ub folgenbe

SoQfteHen

:

1. {Rebcnjollamt II SfintenoiHe,

2. „ I ^erbeSthal,

3. SoQubfertigung8fleKe Slachen^Sempletbenb,

4. iRebenioflamt I 4>erjogenrath/ sngleich für

„ II ©träfe,

5. „ II 5D?inbcrgangeIt,

6. „ II SBalbfeucht,

7. „ I ®alheim,
mit ber SRafegobe ermSchtigt, bafe bei ben Soü'
flellen SRr 2 bi8 5 unb 7 $ferbe iebe8 8Berte8

unb bei ben Sußfifüm 97r. 1 unb 6 nur $ferbe
im ffierte oon 600 ÜRarf unb weniger abgefertigt

werben bflrfen. (Werbe, für welche bie ©eteilig«

ten ben häuften Sußfufe üon 360 Wart für ba8
©tücf ju johlen bereit finb, hülfen auch bei onberen
ol8 ben oorftehenb genannten Soßfießen abgefer-

tigt werben.)

^iergit beftimme ich iui ©inoemehmen mit bem
ßerrn {RegierungSprSfibenten in Slochen {Rach*

jtehenbe8

:

§. 1. ®ie joßamtliche Slbfertigung ber ©ferbe

finbet mit folgenben jeitlichen ©efchrSnfungen flntt

:

1. in Sürnenoiße jeben {IRittwoch öon 9 bi8

10 Uhr oormittog8,

2. in 5erbe8thul jeben ®ien8tag, ®onner8tag

unb ®om8tag unb »war beim ffiingnnge mit

ber ©ifenbapn rofiprenb ber gewöhnlichen

®ienflfhinben, jeboch nur bei lageölicht,

beim ©ingange auf bem Ganbwege öon
10 bi8 12 Uhr öormittag8,

3. in Äachen«®emplerbenb an jebem ©erftage
unb jwar in ben SRonaten üpril bi8 ein«

fchliefelich ©eptember uon 7 Uhr öormittagÄ

bi8 6 Uhr nochmittagS unb in ben übrigen

SRonoten oon 8 Uhr oormittagö bi8 2 Uhr
nachmittags,

4. in ^erjogenrath jeben ®ien8tag oon 1 1 '/j Uhr
öormittagS bi8 1 Uhr nachmittogS.

®ie über ©träfe eingehenben ©ferbe müffen

in ©träfe bi8 fpfiteftenö 11 Uhr oormittagS

eintreffen.

5. in TOinbergangelt jeben ®onner8tog öon 2 bi8

3 Uhr nad)mittag8,

6. in ©albfeucht jeben f^reitag öon 2 bi8 3 Uhr
nachmittags,

7. in Xialheim jeben XienStog oon 3 bis 4Vj Uhr
nachmittags.

goßt ein ftaatllch anerfannter geiertag ouf einen

jur Slbfertigung beftimmten ©amStog, fo finbet

Die Slbfertigung am oorhergehenben ©eeftage ftatt.

fjöllt ober ein folcher ^iertog ouf einen anberen

jur Slbfertigung befeimmten ©erftag, fo finbet bie

Abfertigung am folgenben .©erftage flott.

§. 2. Sdle eingehenben Wrrbefenbungen finb

rechtjeiiig, fpäteftenS aber am Slhenbe, beoor fie

on ber Soßß*ßr eintreffen, anjumelben unb jroat

bei ber Cinfuhr über

:

©ümenoiile bem Obergrenjfontroßeur unb bem
RreiStierarjt in SRalmebp,

©erbeSthal bem {Rebenjoilomt I in |>erbeSthat

unb bem RreiStierarjt in ©upen,

8Iachen«Xemplerbenb ber S°ß“^frv*’9“"8*ftrß^

8lachen«Xempierbenb unb bem RiciStierargtoffiften«

ten ^anneS in Stachen,

^erjogenrath ber SoßobfertigungSfteile Stachen«

Xempleibenb unb bem RreiStierarjt in üaehen,

{Kinbergongett bem Obergrenjfontroßeur in

©angelt unb bem RreiStierarjt in ©eilen ferchen,

©albfeucht bem Obergrenjfontroßeur in ©angelt

unb bem RreiStierarjt in ^leinSberg,

Xaiheim bem {Rebenjoßamt I in Xalheim unb
bem RreiStierarjt in Reinsberg.

Cöln, ben 1. ilRarj 1906.

Xer jBrooinjialfleuerbireftor.

©evtretung : © e n b e n.
j
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Ocfoitiitmai^unfl.

fit. 109 !Z)et Sßunbedrat t)ot in bev ®i^ung
«om 11. Qonuar b. §• ber ^rotofolle,

bcm mit Dructfadje 5Rt. 184 für ISO."} uorgeleflten

unb in ber ®rudfad}e fix. 4 1906 (® 6 3iff* 5)

in einigen fünften obgeänberten (SntWurf einer ^ott«

ftunbungeorbiiung mit äBir!fam(eit bom 1. SJiSr)

1906 ob feine rfuflimmung erteilt. I)ie Drbnung
toirb in ben yentrolbiattern für boä Deutfcfje

9)ci(i) unb ber 'Jlbgobengefe^gebung unb Sertoaitung

»um ?lbbruifc gelangen; tonn oud) bei ben betei*

ltgten Ü(mt4ftetlen eingefe^en werben.

Cöln, ben 1. aWBrj 1906.

3)er SroDinjiolfteuerbireftor.

3” Sertretung: ©enben.
92r. 110 i^attbtoerfitamtnrt }n Slai^ett.

Scfatmtmadittttii*
!lm 7. ai?5rj 1906; morgenS lO'/j U^t; ftnbet

m großen ©aale bee fReftouront ,;R(üppeI" ju

?la(t)en; lioljgroben fWr. 9, eine 3ffentlid)e ©i^ung
ber Sollberfommlung ber 6anbwerf3tommer

.für ben iRcgierungöbejirf Madjen ftott mit folgenber

a;age8»Otbnung:
1. ®efd)ftft8beri(^t;

. 2. Sewiiligung einer fluwenbung;
3. ©enoffenfc^oftlidje Cebrfurfe

;

4. (Srgönjung ber Sorfdjriften jur Siegelung

beS 8cl>rling8wefen8;

5. Srriduung neuer ®efeDenprüfung8ou8f(^üffe;
’ 6. f^eftftellung be8 ^ou8^Qltplane8 1906/07;

7. Seftinimungen jur ein^eitlidien ®eranfd)la«

I

gung unb ^ermeffung bon ^uorbeiten

;

' 8. Slbfd)tu6 einer ^oftpflidjt* unb Unfollber»

fidicviing ;

9. Seiidjt über ben VI. beutfdien $onbwerl8«
unb tSewerbetommertag in (Söln unb bie

Sioincren} preugifc^er $anbwer(8{ommern
in Scrlin;

10. 93crfit)iebene8.

Hotten; ben 28. gfe^ruar 1906.

^eter SBebet jr.; © d) o 1 1;

33orftbenber. ©elretär.

Kr. 111 6(fanttttn«4|««t0.
Dem Slntroge be8 3forftQnbe8 ber ©ewerff^oft

Cudjerbcrg cntfpredjenb; wirb beQbftd)tigt; ben grufe*

weg bon 8umer8borf noi^ $ier; onfongenb an
bem Cifenbobnübergonge Camer8borf.8ud}erberg

unb enbigenb in ben jiommunolweg $ier>8u(bet>

berg, wegen ber projeltierten iüu8bebnung be8

83ergboubetriebe8 boDftSnbig einjujieben; be^w. ju

unterbrüden. g'^oglidjer fjufeweg, beffen 33erlegnng

nii^t mehr angängig, ift auf ber borliegenben liarte

mit roter garbe eingejeicbnet.

Diefe8 Sorboben bringe iib gemSg §. 57 be8

®efef}c8 über bie !ßerwaltung8«

unb 3}erwaltung8geridjtv'bebärben oom 1. iSuguft

1883 bwrburcb mit ber ^ufforberung jur öffent«

lieben Kenntnis, etwaige ©infprücbe bagegen binnen
4 Ißioiben; bom Doge ber 3(u8gabe be8 biefe i8e>

fanntmaibung entbaltenben 9iegierung8amt8blatte8

on geieibnet; jur Senueibung be8 Slu8f(btuffe8 bei

ber unterjeiebneten Sebötbe geltenb ju matben.

Die auf bie Sinjiebung bejw. Unteibrücfung

be8 gugwege8 bejüglicben Serbanblungen nebft

Karte liegen auf bem b^rtgen Sürgermeifteramte
oormittagS jur Sinfiebt offen.

8ud)erberg, ben 21, f^bruar 1906.

Die SBegepolijeibebörbe
ber ®emeinben

8amer8borf; 8ucbem, 8ucberberg unb ^ier:

Krab; IBürgermei^er.

Kr. 119 SrfottttHnaiibmtft*

Der «derer Äa8par ®eifer ju Cffelb bot 3en

«ntrag gefteQt, ben fein ©igentum burcbfdmeibenben,

über fein ©eböft fübrenben gufepfab hinter ben

©ärten bet ©djeibflroBe, fix. 1758/336

unb 1700/337, für ben öffentliiben Serfebr ju

fiblieBen.

Diefe8 SJotbaben wirb in ©emSgbeit be8 §. 57
be8 .n*** öemerten jur

allgemeinen Kenntnis gebratbt, bafe etwoige ©in«

tprUibe binnen 4 SBodien oom Doge beS biefe iBe«

ianntmaebung entbaltenben «mtsblatteS ber König«

lidjen Siegierung ju «atben an geredjnet, jur Set«
meibung beS «u8fcbfuffe8 bei bem llntcrjeiibneten

onjubringen finb.

Die auf bie «ufbebung beS gufepfabeS Sejug
babenbe ©ituationSfltjje liegt ouf bem Sttrger«

meifteramte jur ©tnfidjt offen.

©Ifum, ben 19. gebruar 1906.

Die KBegepolijeibebörbe:
Der ©brenbürgermeifler,

grbr. bon 8eptam.

Kr. 118 erfannimadittttg.

ZirrftrjUi^r l^odtf^nlc Orrlta,
8uifenftraBe 56.

Do8 ©ommerfemefter beginnt am 23. «pril
b. ^8. Die Qmmatritulationen beginnen am
9. «pril unb bauern bis jum 1. SRat 1906.

«ufnabmebebingungen unb ©tunbenplan werben
auf ©rforbetn oom Sureau abgegeben.

Serlin, ben 19. gebtuat 1906.

Der Piekor
: g r ö b n e x.

^ietju ber Cffentliibe «njeiget 9lx. 9.

Ii

S)ni(t Mn 3. eterden in «lubcn.



77^ IratsMnll
bev ^üttisliilien 92egietung ju Slai^em

tftüif 11. Sludgegeben ju Stocken, Donnerdtog, ben 8. 3RSrj 1906«

Jat«Ut 3nl)alt(an(iabe beb 9lei<bb«fflcfebblatt< unb ber (9efeb>SammIuna 77. Slusreitbung bDit 3in({cbeinen €. 77—78
ibinbigung bei ipiojentigen @(bulbuerfd)reibungen HI. ütubgobe bet SneI.Q(fernfötbe«?Fien8burget flnfenbabn.<Sefeaf(i)aft

€. 78. $oIijetberorbnung über ben ^anbel mit (Stiften 78—84. iBefonnttnaibung übet bie win» unb Ttui^fubi bon

34a>einefleif4 nub Sinmänien, Serbien unb iBnIgarien 6. 84-86. Stanb bei Zirrfeutben im 9legiening4be)itl Slacben

& 86. ßaubfollette S. 86. Serlofnng S. 86. Qireniberönberungen in ber 3uftimmtniegung Don (Srunbftüdeu S. 86.

3)ui4fii|Ritt8*8I>aift> unb Eabenpreffe für ben 3Ronat ^bruar 19ii6 S. 86- 87. Steebnungen über flrorberungen au( bem
leufenben Sietbnungliobre S 88. Serorbnung, betreffenb bie Unterfuibung bei jur Sinfubr gefongenben $ferbe, Sfel,

Slaultiere, äRauIefel, SMebeitiuer unb Sebweine an ber tianbetgrenje 6. 88—89. SSablbt}iife unb bte 3<il>I in biefen

tu udblenben äüitgliebei ber ^aubweifgtammei ju Hacben S. 89—90. Seif(bnitttt)ein>3<>IIaebiut>tfl Sinriibtung

einer ZeltgiapbnbUffitae im Örorftbau« üRotpert 90. Sluflafung »on Sientenbriefen ber $ro0ln) Steftfalen unb ber

Stbcinprobin) S. 90. Zermine iur Sfeftftellung ber SntfrbAbigung für in ber ätemeinbe Sfcbmeiler gu enteignenbe (ttrunb*

fädt €. 90. Zermine gur geftfieilung brr Sntf(bäbigun4 füt >n ber @emeinbe 9Ubeggen<9iatb p enteignenbe (tlrunbftflcfe

€. 91. Unterbrilcfung bec SiebbofgäBrbenb in ilarben S. 91. Sertragbbebingungen für bie Iau4fäbrung uon @arnifon>
beuten 6.91. (iingiebung eine« 'jubmegcb in 9laeren 8.91. Unterbrilefung be< ftommmeget in Zioue 8.91. Storlefungen

fit bai @ommer>€emefter 1906 an ber Unibeifltät ^aOe a. 8. 6. 91. ifSerfonal'Jtarbriibten 8. 92.

Ht. 114 4. @tücf entbält unter 92r.

SI92; Seroibnung, beirejfcnb (£rgön}ung unb S(6*

inbeiung ber SerorOnung jur ißerbütung bed

8u(ammenjilü6end ber ©tbiffe uuf ®ee uont 9.

ffiai 1897. Som ö. gebruor 1906. Unter 9ir.

3193
: SefonntniQtbung, betreffenb bie ©ceftragen«

nbnung oom 5. gebruar 1906. Com 10. gebtuor
I9W. ®od 5. ©tü(f enthält unter 9Jr. 3194:

lefH, betreffenb bie Söertbefttmiimng ber ffiinfubr»

4<ine iin .RoQoerfeitre. SJom 12. ffebruar 1906.

Inter Sir. 3195: ®erorbnung, betreffenb bie anber»

Kite diegelung ber ^erntaltung unb ber 9lrcbtd>

nbäUniffeint ©tbu^gebiete ber WorfdtaQ«, IBronin«

b ?ro»tbence*3nfeln. S3om 18. 1^

S
r 9lr. 31^: S8etQnntinod)ung, betreffenb

xung ber Slnloge B jur (£iienbahn>93erfebrd>

tbnung. ®otn 8. fjebruar 1906. Itod 6. ©tüd
«Wlt unter 9ir. 3197: Sefonntmadtung, be»

^enb SrgSnjung bed SRititärtarifd für Sifen«

jjitn unb Anbetung ber Slnlo^n V unb VI jur

Mitär'Xrandport'Orbnung für wifeubabnen. 93oin

3- gebrunr 1906.
'

I tfcfirli SfiimMtitttt.

llt. 115 X>ai 4. ©tüd enthält unter Sir.

iBTl: ®efeh/ betreffenb bte Stnberung ber Slnttd>

Riiiltdbeittte Cabif^in, ©tbubin unb Unin. SSoni

^bruar 1906. Unter Sir. 10^2: öefeh/

ptffmb bie änberung ber SlnitdgeridttdbegirCe

nwu unb (Sberdroolbe. S3oui 21. ^ebruar 1906.

Unter Sir. 10673 : Verfügung bed ^uftijminifierd,

betreffenb bie Stniegung bed ®runbou(bd für einen

Seil ber ^Segirte ber Sinttdgertd)te S3tebenfopf unb
lööbl. SJom 26 . (^bruar 1906.

|^er«r^ttnM9en ^ckanntiniu^migrn
krr 9etttral^«kivk»ti.

eefanntmatkunfl«

Kr. 116 Z)ie 3tn4fchnne Sieibe III Sir. 1 bid

20 )u ben ©thulbuerfthreibungen Der brtujgiftbtn

I tonfolibirrten äV> broätitnstn ©taatdanltiigt
I bon 1886 über bie

I

Hpnl 1906 bid 31. SJiärg 1916 nebft ben Srneue«

rungdftheinen für bie fotgenbe Sieibe »erben uom
1. Süärg 1906 ab uon bn üontroOe ber @taatd<

pQpiere in Berlin S. W. 68, Dranienftrofee 92/94,

I

tuerftäglid) Uon 9 Ubr uormittagd bid 1 Ubr natb»

mittagd, mit Sludnabme ber brei lebten @ef(bäftd<
' tage jebed SKonatd, oudgereiebt »erben.

Z)ie 3'Xdfcbeine ftnb enttueber bei ber ftontroOe

ber ©taatdpapiere am @<boIter in Smpfang ju nehmen,

ober bureb bie Siegierungd'ftauptfaffen fo»ie in

tfranlfurt a. 9R. burtb bie flfreidiaffe gu belieben.

8Ber bie 3in3f<beine bei bet ftontrolle ber ©taatd*

papiere ju empfangen »ünftbt, b<fi perfönlitb ober

burtb einen SBeauftragten bie gar Slbbebung ber neuen

Sieitje beretbtigenben Smeuerungdftbeine (3indftbein>

,

anmeifungen) ber genannten Kontrolle mit einem iBer«

: geitbnid )u übergeben, gu »eltbem fformulare ebenba

I

unb in Hamburg bei bem Staiferlitben $oftamt Sir. 1

I
unentgeltlicb gu hoben finb. i

roogle
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XBer bit eine ber obtngenannten

$TODin}iaIf^enbej{e^ lotQ, ^atbiefcrfiaf|ebielSTnnie>

tungeje^ine mit einem hoppelten Ißerjeic^niS ein^u»

Teic^n. ’iiai eine ißeijeic^niS mirb, mit einer

Smpfangebef^einigung ner{e^n, (oglei^ )urfi(fgegeben

unb ift bei 9uS^nbigung bei 3ini(c^ine mieber ab>

juliefern. Jormutore ju biefem ißerjeic^niS jinb bei

ben $roDinjiaIIaffen unb ben Don ben ftSniglic^n

Stegierungen in ben Simtsbiättem ju bejeit^nenben

fonftigen Äoffen unentgetttic^ Ju hoben.

Ser (Einreichung ber Schutbo^ebreibungen bebarf

ed jur ttrlangung ber neuen Sinäfcheine nur bann,

wenn bie (SmeuerungSfeheine abhanben gefommen finb

;

in biefem fffoQe finb bie ^uiboerfchreibungen an bie

RontroQe ber Staatspapiere ober an eine ber ge«

nannten $roDinjia(laffcn mittels befonberei (Eingabe

einjuieichcn.

iSertin. ben 20. gebruar 1906.

^uptnerwattung ber Staatsfcbulben.

Don bitter.

9lt, 117 Sic f&mt(td)en noch nicht auSgeioflen

4proicntigen Sihnlboerfihreibnngen III. SnSgabc ber

ftieI>(Ecrcrnförbc«glenSbniget (tifenbahn« @efellfihaft,

batiert Dom 2. Januar 1901, werben im »uftToge

beS ^errn ginanjiiiiniflerS ben Sefthem hierburd)

jum 1. Dftober b. 3«. mit ber Slufforberung gc«

(ünbigt, ben Stapitalbetrag non bem genannten Sage
ob bei ber ©toatSfchuIbentilgungSfaffe, hi« W. 8,

SoiiOenftrafee 29, gegen Ciuittung unb SRüifgobe

ber ©chulboerfchreibungcn unb ber boju gehäri«

gen, bann noch nicht fälligen ginäfcheio« I- Sieihe

9ir. 12 bis 20 nebft ben (trneuernngSfeheinen für

bie 3io8|4«nreihe 9?r. 2 §u erheben. SlJeben bem
Ropitalbettage ber ©chulboerfchreibungen werben

gleichjeitig bie Stüdjinfen für bie brei TOonate

Quli bis September b. QS. gejohlt werben. Ser
öetrag etwa fehlenbet 3inöfcheine wirb Dom ffa»

pital jurücfbehalten.

IBom 1. ettober b. 3S. ab werben biefe @<hnlb>

Dcrfihreibnngen nicht mehr Derjinft.

Sie 3ohlonfl erfolgt Don 9 Uhr uomiittagS bis

1 Uhr nachmittags mit EluSfchlu^ ber Sonn« unb

gefttage unb bet beiben lebten ©efdjäftStage jebeS

SnonatS.

Sie 3ohl“D9 flefchieht auch l’ei fömtlichen Sönig«

lid)cn JHegietungShauptfaffen unb bei ben Slönig«

liehen ÄteiSfaffen in SHel unb grantfurt afSl.

3u biefem 3o>ecfe tönnen bie SchulbDerfchteibun«

gen nebft 3“l*'höt Wo« o»«' ©eptembet b. Qs.

ab einet biefet Raffen eingeveicht werben; biefe

wirb bie (Sffeften bet StoatSfchulben«SilgungSfaffe

uotlcgen unb nach ‘^erfolgtet geftftellung bie SluS«

jahlung Dom.l. Dftober b. gS. ab bemirfen.

gonnulare ju ben Duittungeu werben Don

fäiutlichen SinläfungSfteDen unentgeltlich Dera6<

folgt.

©etlin, ben 3. fmärj 1906.

^uptDerwaltung bet StaatSf^utben.

D. Sitter.
9)7. 118 h^olUeitorrobtmnfl

übet

ben Ctanbtl mit Elften.
9luf örunb beS §. 136 9Ibf. 3 bes ÖJefehee

über bie allgemeine fianbeSDerwaltung Dom 30. guli

1883 — 6).«S. S. 195 ff
— wirb unter Sejug-

nähme ouf bie Sefchlüffe beS SunbeSratS Dom
29. üloDember 1894, 17. 9Kai 1901 unb 1. gc»

bruar 1906 bie nachflehenbe ^olijeiDerorbnung

erlaffen

:

§. 1. Ser gewerbSmähige ^anbel mit QJiften

unterliegt ben Seftimmungen ber §§. 2 bis 18.

älS @ifte im Sinne biefer ©eftimmungen gelten

bie in Einlage I aufgeführten Srogen, chemifchen

©räparate unb 3“bcreitungen.

Hufbelpahrung ber @iftr.

§. 2. ©orröte Don Öiften müffen überfithtlid)

georbnet, Don anbeten SBoren getrennt, unb bür«

fen Weber übet noch unmittelbor neben ÜJohrungS«

ober öenuömitteln aufbewahrt werben.

§. 3. ©orröte Don QHften, mit ?luSnahme bet

auf abgefchloffenen ©iftböben Derwahrten giftigen

©flanjen unb ©flanjcnteilc (©Surjeln, Sröuter u.

f. m.), müffen fich in bichten, fefien ©eföhen be«

finben, welche mit feften gut fchlieftenben Sedeln

ober Stöpfeln oetfehen finb.

3n Schieblaben bürfen gatben, fowie bie übri«

gen in ben 9lbtcilungen 2 unb 3 ber Slnloge I

aufgeführten feften, an ber Suft nicht jerfliehenben

ober Derbunftenben Stoffe aufbewohrt werben, fo*

fern bie Schieblaben mit Setfein Derfehen, Don feften

güllungen umgeben unb fo befthnffen finb, bah «n
©erfchütten ober ©erftöuben beS gnhaltS ouSgc«

fthloffen iji.

Sluherljolb ber ©orratSgeföhe batf (Sift, unbe«

fchabet ber 2luSnahmebefKmmung im llbfah 1,

fi^ nicht befinben.

§. 4. Sie ©orratsgeföhe müffen mit bei 8uf«

fchrift „®ift", fowie mit ber Eingabe beS 3nholtc

unter ^nwenbung ber in ber Einlage I entholienen

9!amen, auger benen nur noch bie Slnbringung bei

ortsüblichen 9?amcn in fleineret Schrift gebattet

ift, unb jwar, bei ©ifteu bet Slbteilung 1 in weiher

Schrift auf fthworjem (JJtunbe, bei (Siften ber 8b«
teilungen 2 unb 3 in roter Schti^ auf weigern ®runbe,

beutli^ unb bouerhoft bejeichnet fein. ©orratS*

gefäge für 9Rineralföurcn, fiaugen, ©rom unb 3®)*

bürfen mittels SRabier» ober 8bDerfohrenS htrac

fiellte 9luffchtiften auf weigern @runbe
Siefe ©efiimmung finbet auf ©orrotSgeföge in

folthen Stöumcn, welche lebigli^ bem tilroghant>®l
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hitntn, ni(i^t Änroenbuiig, fofern in anberer SSetfc

fät ftnf, Scrmfd)fclungcn ou^fc^Iieienbe Senn»
j(i(bnung geforgt ifi. Serben jebotf) quä berar*

tigen 9iäuntcn nuc^ bte für eine (£in}elt)erfaufd>

ftätie bc8 ©efc^äftsinbabcrd bcftinimten Sorrötc

intnommcn, fo müffen, abgefebcn öon bet ini 63e«

fi^äftc fonft übUcbcn Stennjcic^nung, bie Qiefägc

na(b <?orf(^rift beb ^Ibfa&eb 1 bejei(^net fein.

§. 5. 5;ie in 9lbteilung 1 ber Slnloge I ge*

nannten Öifte müffen in einem befonberen, üon

allen Seiten butcf) fefle Sänbe umfd)toffenen SKoumc
i(.'lifttammer) aufbemobrt mcrben, in roelt^cm on«

tifte SBoten alb ÖHftc fic^ nic^t befinben. Xient
alb ©iftfammer ein t)ö4crner Serfe^log, fo barf

Herfelbe nur in einem Dom t^crfaufbraiimc ge*

nennten Jeitc beb Sorenlagerb angebracht fein.

7ie ©ifttammer mug für bie barin Dor}une{)men*

ben Arbeiten aubreidhenb biircg lageblitgt erhellt

unb auf ber 'Kugenfeite bet Tür mit ber beutticgen

unb bauerhaften Sluffd)rift „ölift" oerfehen fein.

Hüe ©iftfammer barf nur bcm öefdhöftbinhobcr
unb beffen Beauftragten zugänglich unb mug augcr
bet 3eit beb Gebrauch« Derfcgloffen fein.

g. 6. innerhalb ber ©iftfammer müffen bie

jWifte ber Slbteilung 1 in einem Detfd)loffenen Be»
'Wltniffe (©iftfehtanf) aufbemahrt loerben.

let ©iftfehtanf mug auf bet 3lugenfeite ber Tür
mit bet beutlichen unb bauerhaften Äuffchrift „®ift"
«rfe^n fein.

Bei bem ©iftfegtanfe mug fid) ein Tifcg ober
fine Üfcgplatte jum Slbmiegen bet ©ifte befinben.

©rdgete Borräte Don einzelnen ©iften ber 9tb*

teilung 1 bürfen augerhalb beb ©iftf^ranfeb auf*

bettahrt roerben, fofern fie fieg in Derfcgloffcnen

0efägen befinben.

§ 7. Bhobpgor unb mit folcgem gergeftellte 3»'
bereüungen müffen augergalb beb ©iftfegranfeb,

fei eb innerhalb ober augerhalb ber ©iftfammer,
intet Berfcglug an einem froflfteien Orte in einem
fenerfegen Begältniffc unb z>aar gelber (roeiget)

$hoepi)or unter ffiaffer, aufbemahrt merben. Äub»
genommen finb Bgo^pgarpillcn

;
auf biefe finben

bie Befhmmungen ber §§. 5 unb 6 Ülnmenbung.
Kalium unb ißatrium finb unter Berfcglug,

Wfftr» unb feuerfieger unb mit einem fauergoff*
fteien Körper (Baraffinöl, Steinöl ober berglcicgen)

umgeben, aufzubemagren.

4 8. 3anr aubfcglicglicgen ©ebraud) für bie

c ber Slbteilung 1 unb zum aubfcglieglicgen

•Wtaueg für bie ©ifte bet 'Abteilungen 2 unb 3
f«b befonbere ©eräte (Sagen, Bförfer, fiöffel unb
bergleicgen) zu oerroenben, roelcge mit ber beut»

Ingen unb bauerhaften 9luffcgtift „®ift" in ben,

^ §. 4 «bfa| l entfpreegenben jarben Detfegcn

3u febem zur ‘Aufbemahrung Don giftigen

m bienenben Behälter mug fieg ein befonberer

ßöffcl befinben. Tic ©eräte bürfen z“ onberen

3meden niegt gebrouegt merben unb finb mit 9luä*

nagme ber Söffel für giftige Farben getit rein Z“
galten. Tie ©eräte für bie im ©ififegrante begnb»

liegen ©ifte finb in biefem aufzubemagren. 'Auf

©emiegte finben biefe Borfegriften niegt 3lnmenbung.

Ter Bermenbung befonberer Sagen bebarf cö

niegt, menn grögetc 'Dfengen non ©iften unmittel-

bar in ben Borratö* ober Slbgabegefägen gemogen
merben.

§. 9. ^inficgtlicg ber Aufbemagrung Don ©iften

in ben 3lpotgefen greifen nacgfolgenbe Abmeiegungen
Don ben Beftimmungen ber §§. 4, 5 unb 8 Hälag:

(zu §. 4). Tic Begimmungen im §. 4 gelten für

'Apotgefen nur infomcit, alä fie fidg auf bie

©efäge für Blineralfäuten, ijaugen, Brom
unb 3a8 beziehen. 3'U übrigen bemenbet cö

ginficgtlid) ber Bezeid)nung ber ©efäge*
bei ben hierüber ergangenen befonberen An*
orbnungen.

(zu §. 5). Tic ©iftfammer barf, fall0 fie in einem

Borrat0raum eingerichtet mirb, aueg bureg

einen SattenPerfiglag gergeftellt merben.

Kleinere Borrätc Don ©iften ber Abteilung l

bürfen in einem befonberen, uerfd)loffcnen unb
mit ber beutlicgen unb bauergaften Aiiffd)rift

,,©ift" ober „Venena" ober „Tabula B" Der»

fegenen Begältniffc im Berfauföraume ober

in einem geeigneten Bebenrnume nufbemagrt
merben. Qg ber Bebarf an ©ift io gering,

bag ber gefamte Borrat in biefer Seife Der»

mogrt merben fann, fo beftegt eine Berpflid)»

tung zur ©inricgtnng einer befonberen ©ift*

fammer niegt.

(zu §. 8). Sür bie im Dorftegenben 'Abfag be*

zeichneten flcineren Borrätc Don ©iften ber

Abteilung 1 finb befonbere ©eräte zu Der

menben unb in bem für biefe begimmten Be
göltniffe zu oerrnngren. g-ür bie in ben 'Ab

teilungen 2 unb 3 bezeiegneten ©ifte, aus»

genommen ®?orpgin, beffen Berbinbungen
unb 3ubereitungen, finb befonbere ©ernte

niegt erforberlicg.

Abgabe ber @ifte.

§. 10. ©ifte bürfen nur Don bcm ©efcgäftä»

ingaber ober ben Don igm hiermit Beauftragten

abgegeben merben.

§. 11. Über bie 'Abgabe ber ©ifte ber 'Abtei*

lungen 1 unb 2 finb in einem mit fortlaufenben

. Seitenzahlen Dcrfegenen, gemäg Anlage II ein

geri^teten ©iftbuege bie bafelbg Dorgefegenen ©in*
tragungen zu bemirten. Tie ©intragungen müffen
fogleicg naeg 'Bcrabfolguitg ber Soren Don bem

I
Berabfolgenben felbg, unb ztnar immer in unmittel

' borem Anfeglug on bie näcgg Dorgergegenbe ©in

Utragung auögefflgrt merben. Taö ©iftbu^ ig zegu

jy Google
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3(if)te lang nac^ bcc [egten Eintragung aufgube>

magren.

iie oorftegenben Seftimmungen finben nitgt

^(nmenbung auf bie 9(bgabe ber Elfte, melcge non

Eroggönblern an 3Bieberoerfäufer, an tedgnifege

Eeroerbetreibenbe ober an fiaattiege Unterfutgung«»

ober fiegranftalten abgegeben roerben, fofern über

bie ftbgabe bergefialt ^ueg gefügrt mirb, bag ber

'i<erbleib ber Eifte naeggemiefen werben fann.

§. 12. Eift barf nur an folcge ißerfonen abge<

geben werben, weltge ald guoerläffig befannt finb

unb bnd Eift ju einem erlaubten gewerblicgen,

wirtfigoftlitgen, wifferifigaftliigen ober fßnglerif^en

3wecfe benugen wollen. Sofern ber Slbgebenbe Don

bem SSorganbenfein biefer ®orou«fegungen fitgere

W''enntniö nitgt gat, barf er Eift nur gegen Er*

laubni^fcgein abgeben.

E)ie Erlaubniöftgeine werben Don ber OrtöpolU
jcibegörbe notg Prüfung ber Satgloge gemäg ?(n*

läge III anägeflellt. E)iefe(ben werben in ber Siegel

nur für eine befiimmte ÜRenge, audnagmsweife aueg

für ben Sejug einjelner Eifte wögrenb eines, ein

3ngr nitgt überfleigenben 3eilro>*tne3 gegeben. E)er

ErloubniSftgein oerliert mit bem 9lblaufe beS Dier*

jegnten '^ageS natg bem 9tuSfte((ungStage feine

Eflltigfeit, fofern auf bemfetben etwaS anbercS nitgt

Dermcrft ig.

?(n Sinber unter oierjegn 3agren bürfen Eifte

nitgt auSgegönbigt werben.

§. 13. ®ie in 9[bteilung 1 unb 2 Derjcid)netcn

Eifte bürfen nur gegen ftgriftlitge Empfangäbc*
ftgeinigung (Eiftftgein) beS Erwerbers Derabfolgt

werben. &irb baS Eift burtg einen S3eauftragten

abgegolt, fo gat ber 3lbgebenbe (§. 10) autg Don

biefem fitg ben Smgfang beftgeinigen ju laffen.

Tic 'lieftgeinigungen finb natg bem in Stntage

IV i'orgeftgriebenen ÜRufier auSjuflellen, mit ben

eiitjDce^enben 9Iummern beS EiftbutgS ju Derfegen

unb jegn 3«g<^c lang aufjubewagren.

Tie EmbfangSbefiötigung beSjenigen, weltgcm

baS Eift auSgegänbigt mirb, barf autg in einer

Spalte beS EiftbuigeS abgegeben werben.

3m § li ^fag 2 ifi bie ^uSftellung

eines EiflftgeinS nitgt erforberlitg.

§. 14. Eifte müffen in bitgten, fegen unb gut

oerftgloffenen Eefägen abgegeben werben; jebotg

genügen für fege, an ber 2uft nitgt jerfliegenbe

ober oerbungenbe Eifte ber SIbteilungen 2 unb 3

bouergafte Umgültungen jeber Ülrt, fofern burtg

biefelben ein ®erftgütten ober ®ergäuben beS 3n«
galtS auSgeftgloffen wirb.

Tie Eeföge ober bie an igre Stelle tretenben

Umgüllungen müffen mit ber im §. 4 91bfag 1

oiigegebenen 91uffcgrift unb SngaltSan*
gäbe fomie mit bem 9Jomen beS abgebenben Ee*
fogüfteS Derfegen fein. Sei fegen an ber 2uft nitgt

jerfliegenben ober Derbnngenben Eigen bei 9^
teilung 3 barf an Stelle beS äBorteS Eift bie 9if>

ftgrift „Sorfidg" oermenbet werben.
j

Sei ber Abgabe an 3BieberDerlöufer, tetgnijd)> !

Eemerbetreibenbe unb gaatlitge UnterfutgungS

ober Segrangalten genügt inbeffen jebe anbett,

Serwecgfelungen ausftgliegenbe Äuff^riftunb
3ngaltSangabe; autg brautgen bie@t<

füge ober bie an igre Stelle tretcnbei
Umgüllungen nitgt mit bem Stamenbei
abgebenben EeftgäftS Derfegen ju feil.

§. 16. SS ift Derboten, Eige in Trint* obn

.tJotggefügen ober in foltgen Jlafdjen ober Ärüp
abjugeben, beren Jorm ober Sejeitgnung bie lüt

fagr einer Serwe^felung beS

rungS* ober Eenugmitteln gerbeijufügren gt<

eignet ig.

§. 16. 91uf bie idbgabe Don Eigen als ^l'

mittel in ben Äpotgefen finben bie Sorftgri(itn

ber §§. 11 bis 14 nitgt ^tnwenbung^.

Stfonbere Sorftgrlgrn äbrr Sarbrii.

§. 17. Üluf gebrau^Sfertige Ol*, §orj« obtt

V'atfforben, fomeit fie nitgt Slrfenfarben finb, fin

ben bie Sorftgrigen ber §§. 2 bis 14 nitgt fli-

wenbung. TaS Eleitge gilt für anbere gigigt

!
Farben, weltge in Jorm Don Stigen, Sog*"

I Steinen ober in geftgloffenen Tuben jum unmitttl’

! boren Eebrautg fertig gegellt finb, fofern auf jebem

I

einjelnen Stüd ober auf beffen llmgüllung ent*

Weber baS Slort „Eift" beiiegungsmeife

fitgt" unb ber 9?ame ber fjarbc ober eine baS bm
entgoltene Eift erfennbar matgenbe Sejeitgnunj

beutlitg angebratgt ig.

Ungejiefermltttl.

§. 18. Sei ber 9lbgabe ber unter Serioenbuna

Don Eift gergcgellten Wittel gegen ftgöblitgc litte

(fogenannte Ungejiefermittel) ig jeber ^dung
' eine Selegrung über bie mit einem unDorfitgtiger

Eebrautge Dcrtnüpften Eefagren beijufügen. t«
ÜBortlaut ber Selegrung fann Don ber gugSnbigti

Segörbe Dorgeftgrieben werben.

^rfengoltigeS Jliegenpapier barf nur mit

einer Äbfotgung Don Ouaffiagolj ober

fiüfung Don Ouaffiae;traIt jubereitet

in Dieredigen Slättern Don 12 ; 12 cm,

^

beren jebeS nitgt megr als 0,01 g orft*

nige Säure cntgält unb auf beibt«

Seiten mit brei Äreujen, ber Sbbil'

bung eines TotenfopfeS unb ber 9uf'

f^rift „Eift" in ftgmorjer Jarbe beul*

litg unb bauergaft Derfegen ig, feil'

gegolten ober abgegeben werben. S)if

21bgabe barf nur in einem bitgten Um
ftglage erfolgen, auf weltgcm
ftgmorjer jarbe beutlitg unb bann
goft bie 3n(<gtiften ,,®ift"



Mwlcitt I.fen^altigcd ^licßcnpapiet" unb im
^lein^anbel aufeerbem bei 92ame bcä
obgebenben angebracht if).

?(nberc arfenhaltige Ungejicfermittel bürfen nur
mit einer in Gaffer (cid)t (delichen grünen (^arbc

mmiftht feilgehalten ober abgegeben roerben; fie
bürfen nur gegen ßrlaubnigfihein (§. 12) oerab*

folgt roerben.

Strh<hninh<tltige Ungejiefermittel bürfen nur in

Jorm Don Dergiftetem (betreibe, roelches in taufenb

(tieroitht^teilen höthfienö fünf ÖJeroichtdteile folpeter*

faureo Strhchnin enthält unb bauerhaft bunfelrot

gefärbt ifl, feilgehalten ober abgegeben roerben.

Sorflehenbe öefchräntungen fönnen jeitroeilig

fliifeer fflirlfamfeit gefegt roerben, roenn unb foroeit

eö fi^ barum honbelt, unter polijeilicher '^lufficht

duherorbentUche SWaftnahmen jur Vertilgung Don
ichäblichen Vieren, ®. ^elbmäufcn, ju treffen.

GrBtrrbtbttTith brr Sammrrfägtr.
§. 19. ^erfonen, roelct)e geroerbomägig fchäb»

liehe Siere oertilgen (Äammerjäger) müffen ihre

Vorräte Don ©iften unb gifthaltigen Ungejiefer*

mittein unter Veachtung ber Vorfchriften in ben

§§. 2, 3, 4, 7 unb, foroeit fie bie Vorräte nicht bei

Hlu^übung ihres ©eiocrbes mit fich führen, in Der«

fchloffenen IRäumen, roelche nur ihnen unb ihren

Veauftragten zugänglich finb, aufbeioahren. 8ie

bürfen bie Qlifte unb bie VMttel an anbere nicht

überlaffen.

§. 20. Tiefe VolijeiDerorbnung tritt am
1. SKärj 1906 in Äraft, mit ?lu9nahme ber Ve*
Kimmungen über ben Verfehr mit arfenhaltigcr

unb arfenfreier Salgföure unb ochroefelfäure, bie

erft am 1. 3uli 1906 ©fltung erlangen. Vlle

entgegenfiehenben Verorbnungen, indbefonbere bie

fofiMiDerorbnung Dom 24. ®ugufl 1895 — SRin.

81. f. b. inn. Verro. S. 265 — unb bie Velonnt-

machung Dom 16. Oftober 1901 — ®lin. VI. f.

Sfeb. 2lngl. ®. 263 — roerben Don bem glei=«

ihen 3Eilpunftc ab aufgehoben.

§. 21. Tie für Hoot^fen über ben ^anbel mit

®i^en befiehenben roeitergehenben Vorfchriften

bleiben auch ferner in Ä'raft.

§. 22. 3uü)iberhanblungen gegen biefe

jeioerorbnung roerben, foroeit in ben befiehenben

©efehen nicht höhere Strafen Dorgefehen finb, nach

§. 367 9fr. 5 beS StrafgefehbucheS mit ©elbftrafe

Mi juSinhunbertfünfzig üRorf obermit ^aft beftraft.

Vetlin, ben 22. gebruar 1906.

3>er SRiniflrr ber geiftlitheii/ Unterricht**

unb 9Rebi)inal*8ngrlegenhriten.

© t u b t.

Vfinifter be* ÜJfinifler für

Qn ^Ttretung: ^anbel unb ®etoerbe.

uon Sifchoff dhoufen. I^m Aufträge:

D. b. .^agen.

0(rs<i<h<*{* her Olfte.
Hbtellung 1.

iflfonitin, beffen Verbinbungen unb 3»bereitungen,

8rfen, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

auch 9lrfenfarben,

Atropin, beffen Verbinbungen unb 3“bereitungen,

Vruciu, beffen Verbinbuugeu unb Zubereitungen,

Surare unb beffen Veäparate,

Et)anroaffetfiofffäure (Vlaufäure)

CfQanfalium, bie fonftigen cqanroafferfioff'

fauren Salje unb bereu fidfungen, mit Sud*
nähme bes Vertiner Vlau (ISifenchanür) unb
be* gelben Vlutlaugenfalje* (äaliumeifen*

c^anür),

Taturin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

Tigitalin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

(Smetin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

(Srhthrophtein, beffen Verbinbungen unb Zube-
reitungen,

(Jluorroafferjtofffäure (fjluhfäure),

Homatropin, beffen Verbinbungen unb Zuberei-

tungen,

^huöcin (Tuboifin), beffen Verbinbungen unb Zu-
bereitungen,

lÖhoScQamin (Tuboifin), beffen Verbinbungen unb
Zubereitungen,

Stantharibin, beffen Verbinbungen unb Zuberei-

tungen,

iSolchicin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

Koniin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

92ilotin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

9Htroglpcerinlöfungen,

Vhuöphor (auch roter, fofern er gelben Vhuöphor
enthält) unb bie bamit bereiteten 3Rittel jum
Vertilgen Don Ungejiefer,

VhQfufiiQuiin, beffen Verbinbungen unb Zuberei-

tungen,

$ifroto;in,

Ouecffilberpräparate, auch c^arben auger Oued-
filberchlorür (Stalomel) unb Schroefelqued-

filber (Zinnober),

Soljfäure, orfenholtige,*)
Schroefelfäurc, arfenhctltige,*)

*)9lnmerfung: SaljfäureunbSchroe-
f elf äure gelten al* arfenholtig, roenn
1 ccm berSäure,mit3 ccm Ztnnchlorfir-
Idfung Derfegt, innerhalb 15 SRinu-
ten eine bunflere fffärbung annimrat.
Vei bet V^Afung auf ben Ärfenge-

halt ifl, fofern e* fich um fonjentrierte
Schroefelfäure hanbelt, ju'nächfi 1 ccm
burch Singiegen in 2 ccm Gaffer j

u

Derbünnen unb 1 ccm Don bem erfalte-
ten Ölemifche ju Derroenben. Ziun-



Sfo)w(amin, bcffen Scrbinbungen unb 3ubcrci>

tungen,

3tio|>i)<intbin,

otrQc^nin, beffen Serbinbungen unb 3itbcreitungen,

mit Vui^nabme uon rtrQdjninbnÜigem t^e«

treibe,

Uranfalje, (bblir^e, oik^ llranfarben,

Seratrin, beffen Serbinbungen unb 3ubereitungen.

XbtriluRg 2.

'jtcetonilib (9(ntifebrin),

')lboni^-fraut,

'^(etbblenbräparate,

Sgaricin,

'Jllonit-eftroft, -IitoUen, -Iraut, -tinitur,

'^(mi)Irnbbbrat,

'Jlmplnitrit,

'.’tpomorbbiu,

Sellaboniia<Mätter, >e£tratt, -^tinttur, 'unirjel,

Silfen'lraut, -famen, Silfentraut<e;traft, «tinttiir,

Sittermanbeldl, biaufäurebaltiges,

Sred)nug (Sräbenaugen), fomic bie bamit b*^rge>

jteüten Ungeiiefermittel, Srec^nugejtralt,

'tinftur,

Sret^meinftein,

Srom,
SromätbQl,
SromalbQbrat,
Sromoform,
Sutqlt^loralbObrat,

(£alabar>e£tTaIt, «famen, «tinftur,

l£arboI,

(£b(orätbQUb«n, jmeifac^,

Ublornlformamib,

(£i)toraIb^biat,

EbloreHigfäuren,

Gfiloroform,

Gbeomfäute,
Socaln, beffen Serbinbungen unb 3>*l’<^<itungen,

Gonballamarin, beffen Serbinbungen unb 3ubc>
reitungen,

Gonbotlarin, ^ffen Serbinbungen unb
tungen,

Glaterin, beffen Serbinbungen unb 3ubcreitungrn,

Grt)tbropbIeum,

Gupborbium,

(blocürlöfung ift aud 5 @etDid)tdtei«
len trifianifiertem ßinndblorür, bie
mit 1 G)emt(f)t£tei(e 3a Ijfaure anju.
rübren unb oollftanbig mit trodenem
Gblorrooffcrfioffe )u ffittigen finb,
ber juflellen, nach bem Stbfe^en burd)
äfbefl gu filtiteten unb in tieinen,
mit GUadftopfcn uerfcbloffenen, mög«
licbfl angeffillten f^Iafcben aufgube*
ro obren.

Jingerbut'blätter, »effig, -eftroft, »tinitur,

Weffemium^wurget, »tinftur,

Wifttatti(b*ejtraft, «front, «foft (Soltuforium),

OJiftfumo(b«bIätter, «ejtroft, »tinftur,

Giotteögnaben>frout, «r;troh, «tinftur,

(^uinmigutti, beffen Söflingen unb 3ubercitungcii,

^onf, inbiftber«ejtroft, «tinftur,

i^t)bro;qtamin, beffen Serbinbungen unb 3uberei«

tungen,

3olot>en«burg, »fnollen, »tinftur, •

itirfcblorbeeröl,

itobein, beffen Serbinbungen unb 3t>^ereitungen,

Moffelafötnet,

)botoin,

itrotonöl,

fDforpbin, beffen Serbinbungen unb 3»bereitungen,

UJorcein, beffen Serbinbungen unb 3uI>eTeitungen,

92orfotiii, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

'JHeSrourg (^eHeboruä) grüne, «ejtroft, »tinftur,

«nmrgel,

„ ( „ ),f(bworge, «CEtroft, «tintur,

«murgef,

9iitrobengol (Sfirbonöl),

epium unb beffen 3ubereitungen mit Sfudnobme
Don Dpium«pfIofter unb «moffer,

OEufffiure, (.ffleefSuTf; fog. ^uderfSure),

Sorolbebpb,

Sentol,

Siloforpin, beffen Serbinbungen unb 3uberei«

tungen,

3obobin*eEtroft, «frttt^tc, »tinftur,

3obebaum«fpi^en, «CEtroft, «ö(,

3onft«3gnatiud«foraen, «tinftur,

Santonin,
3commonia«f)arg (3cammonium)«tDurgel,
Stbierling (Sfonium)«frout, «eEtroft, *früd)tc,

«tinftur,

Senföl, ötberifc^eö,

Sponifc^e Z^irgen unb beren rocingeifiige unb ötbc«

rifebe 3ubereitungen,

Ste(bapfel*blötter, »eEtroft, «fomen, »tinftur —
ouögenommen gum Siouiben ober Söu«
tbern —

,

Stropbantuö»eEtroft, «fomen, «tinftur,

Strpcbninboltigeo (^treibe,

Sulfonol unb beffen 2ibleitungen,

XboUin, beffen Serbinbungen unb 3ubereitungen,

llretbon,

Seratrum (roeige 9fieörourg)«tinftur, «nmrgel,

38offerf(bierling»frout, »eEtroft,

3eitIofen«eEtroft, »fnollen, «fomen, »tinftur, «mein.
'

SbttUung 3.

^Intimomblorur, feft ober in fiöfung,

Sorpumoerbinbungen oufeer Stbioerfpotb (ftb»*’'

felfoureiii Sorpum),
Sittermonbeliüoffer,
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SWtffig,

Slttjudcr,

Stf^iputjci (Jpecacuanha)»f5traft, «tinftur, «mein,

Jfltbtn, mel^f 'Mnttmon, Sarpum, 53Iei, (£I)rom,

Qlummigutti, ^obmium, St'upfer, ^ifrinfäuic,

3inf ober 3*nn entfjatten, mit 'Äudna^mc
Don: St^iuerfpat^ (fdpoefelfautem löarpum)

S^romofpb, Kupfer, unb beren

Segterungen a(d ^etallfarbcn, Sc^roefelfnb«

mium, St^roefeljinf, Sdjroefeljinn (ato Wu»
fiogolb) Sinfofbb. 3'n”Ofpb,

eiolbfalje,

3ob unb bcffen Präparate, ausgenommen juder«

faltiges Cifenjobür unb
Soboform,

Kabmium unb beffen ^erbinbungen, aud) mit ^rom
ober 3ob,

Kalilauge, in 100 ©croit^tsteilen mcl)r als n 0e-
loic^tsteilc, Kalium^pbro^pb entbaltenb,

Kalium,

Kaliumbic^romat (roteS c^romfaureS Kalium, fo<

genanntes S^rom(ali),

Kaliumbio^alat (Kleefalj),

Kaliumt^lorat (c^lorfaureS Kalium),
: Kaliumt^romat (gelbes c^romfnureS Kalium),

Äalium^pbrofpb ('Äffali),

Karbolföure, aud) rol)e, foioie uerflüffigte unb oer<

bünnte, in 100 ©cioit^tSteilen me^r nlS 3

öeroic^tSteile ftarbolföurc entljaltenb,

Äirjd)lorbeernjaffer,

Koffein, beffen SJetbinbungen unb 3“6creitungen,

KoloquintbeU'eftraft, «tinftur,

Rreofot,

firefole unb beren 3»()CT^ilungen, (Krc>

j

folfeifenlöfungen, Spfol, fipfo'

I

foloeolu. f. ni.),foroieberen2öfun*
gen, fomeit fie in 100 ©eioid^tS»
teilen me^r als ein Qlenitc^tStril
ber Krefoläubereitung enthalten,

Kupferoerbinbungen,

2obelicn»fraut, «tinftur,

9)teeritüiebel«ertroft, «tinftur, «mein,
' 8Kntterforn«eftraft (örgotin),

;
Natrium,
9iatriumbic^romqt,

Ufatrium^pbroipb (^t^natron, Seifenftein),

iKotronlauge, in 100 öeroie^tSteilen mefir als 5
Ülemic^tSteile 9fatrium«^pbro;pb entbultenb,

^ a r n p b e n 9

1

e n b|i a in i n, b e f f e n @ a 1 j t,

Söflingen unb 3“6ereitungen,
;

iftbenajetin,

iftifrinfäure unb beren 3?erbinbungen,

^

CucdfilbertbUrüi; (Kalomel),

Salpetcrföiire (Sebeiberoaffer), auch rauebenbe,

Saljföure, a r f e n f r c i c *), autb Derbünnte, in

100 QlemicbtStcilen met)r als 15 OlemiibtSteile

loafferfreie Säure entljaltenb,

ScbrocfaUoblenfloff,

Sd)roefelfäure, a r f c n f r e i e *), auib oerbünnte,

in 100 Öcroicbtsteilen met)r als 15 öeioicbtS«

teile Stbroefelfäuremonobpbrat entboltenb,

Silberfalje, mit ^uSnabme Don (£f)Ioi:fitber,

Stephans (Stapbisagria) «förner,

I
3*nffoli«/ nt't ÄuSnabme non 3'»tfsrl>onat,

3innfalje.

•) 9lnmerfung: Siebe Slnmerfung gu
9t b t e i l u n g I.

W i f « b w <».

Sejeicbnuiig

beS Srlaub«

niSfibeiiiS

lad) Qcbörbr

inb?2uuinier.

Sag

bet

flb«

gäbe.

X!e8 a

9lame.

KfteS

gJJenge

Smeef, au

metebem baS

(Stift ooni

(Snoerberbe«

nugt roerben

foQ.

I)fS (5ni

9tame

unb

Stanb.

oerberS

ZBobn«
ort.

(93ob«

nung.)

Sie« Hbb

9tanie

unb

@tanb.

olenben

XBobn«
ort.

(®ob*
nung.)

9iamt

be# ®et«

abfotgen«

ben.

Wnlogt II.

Sigenbänbige

9{amenö«

fibtift beS

SmpfängerS.



gttlagt UI.
(9iame b«r autfitllcnbttt

Bewirb«).

9Ir. (fvI«HiMttif4Kill
jum Srtoerb oon (ilft

®er p. (9)amey @tanb)

}u (fBo^noit unb XBo^nung)

bie (Srinna)

tvQnfi^t (Wtngr) (9lame bfS @iftd)

ju ernxTben; um bomit

(8w*cf, )u iDe((^em bo« ®ift

benu^t werben foD).

®egen biefeS Soi^aben ift bieSfeitö na<b ftatt»

geftinbener Prüfung niibtö )u erinnern.

, ben *? 19

(8egei(bnung ber aubfteOenben 8eb3rbe.)

(9}anien8unter[(brift).

((Siegel).

tiefer S(betn macht bie 9(u8ficIIung einer Sm«
pfang8bef(heinigung (®iftfchein) gemcig §. 13 nicht

entbehrlich. Sr nerliert mit bem 9(btaufe be8

14. 7age8 nach %u8fietlung8tage feine ®ültig'

feit, fofern etmaö anbere8 oben nicht audbrücflich

Dcrmerft ifi.

gnloge IV,

Sir (bei Siftbuchl).

• i f t f 4 c i«.

Son (^irma bei abgebenben ®efchfiftl)

ju (Ort) befenne ich hi«i>u’t<h

(SRenge) (Siame bei #iftl)

|um 3®f^*

ttohl oerfchloffen unb bezeichnet

erhalten )u haben.

Oer aul einem unoorftchtigen Gebrauche bei

®iftel en^ehenben Gefahren »ohl bemugt, werbe

ich baffir Sorge trogen, bog balfelbe nicht in un«

befugte ^nbe gelangt unb nur )u bem oorge*

bochten 3Wecfe oerwenbet wirb.

Ool ®lft foH burch obgeholi

werben.

(IBohnort, Oag, SRonat, ^hi^ unb SBohnung.)

(Slame unb S3omame, Stanb ober Seruf
bei Srwerberl).

(Sigenhünbig gefchrieben.)

(ßufoh, fatll bal @ift burch tinen onberen ab«

geholt wirb).

Oal oben bejeichnete ®ift habe ich int Huftrage

bei (Slomen bei Snoerberl)

in Smpfang j)enommen unb oerfpreche, balfelbe

allbalb unuerfehrt an meinen Huftraggeber abju«

liefeni.

(Ort, Oag, SRonat, ^ahr).

(Slame unb Sornome, Stanb ober S9eruf

bei Hbholenbrn).

(SigenhSnbig gefchrieben).

9hr. 119 OefottMtvMihtms
Über

bU Gia« unb Ourthfnhr; bon Schiotinefitifch aul
Rumänien, Serbien unb Bulgarien.

Huf ®runb bei §. 7 bei Steichlgefehel, betreffenb

bie Hbwehr unb Unterbrüefung oon Siehfeuchen,

ooin (8ieich8«®efeh«©latt 1894 S.

409) unb bei §. 3 bei preugifchen Hulführungl«
gefegel ootn 12. SRgrz 1881 (®efeh«Samnilung
S. 128) in ber (Raffung bei ®efe|}el oom 22. guli
1905 (®eieh*@ammlung S. 318) wirb jur ®er«
hütui^ ber Sinfchlcppunq uon übertragbaren Seuchen
ber Schweine, inlbefonbere bei SiotlaufI, ber

Schweinefeuche unb ber Schweinepefi, welche ftrant«

heiten in Siumünien, Serbien unb Bulgarien in

einem für ben inlänbifchen SSiehbefionb bebrohlichcu

Umfange herrfchen, für bal ganje preugifche StoatI«
gebiet fol^nbel angeorbnet:

§. 1. Oie Cinfuhr oon Schweinefieifch aul
Siumünien, Serbien unb Bulgarien ift oei^oten,

jeboch mitHulnahme folthen Schweinefleifchel, bal oll

-jubereitet* im Sinne bei §. 12 bei Sleichlgcfehel,

betreffenb bie Schlochtoieh« unb ^leifchbefchau. oom
3. Quni 1900 (SReichlgefehblatt S. 547) unb ber

baju erlaffenen Hulführunglbeftimmnngen anju«

fe^n ifi. 3u(>ctceitetel Schweinefieifch in biefem

Sinne barf mit ben aul ben oorbejeichneten 93or«

fchriften ftch ergebenben Sefchrfintungen unb unter

ben bort oorgefehenen Sebingungen aul ben ge«

nannten SSnoern eingeführt werben.

§. 2. Oie Ourchfuhr oon Schweinefieifch, bol
aul SiumSnien, Serbien unb Bulgarien ftammt
unb bem Ginfuhroerbote bei §. 1 unterliegt, ifi .

unter Beachtung brr (Qorfchriften bd gleifchbe«*^
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Jlmtslilfltt
bcv ^nigliij^en fRegiettmg $tt Slawen.

Stfiif 12. «uagegeben ju Slotben, Bonnerätog, ben 15. 9WSrj 1906.

3*b*Ut 3nbaUtapatK b<S 9ici(bS<@efc6l)Iatt< @ 93 ^auStoSelten 3. 93. ftititDcroibnttcT be* SonbtrctfeS Slacbtit

S. 94. ©renjBftönbtnmgen in ber ßufammenlegunp Bon <0runbftil({en 3. 94. 3<>9b«gfln[tigungen b«r SRincratbic S. 94.

Bawoibung b«t nertraginiäbigen 3oufige für @erbftoffau4ifige & 94. Xitiicibunggui^nbtn füt bie IBcrgnKTft 6,

(ilnBt 6, Sintpt 7 unb (Klmbt 8 ®. 94—95. gilnn über bie $erri(btung unicrirbifcbtr XelegTapbtnIinitn 3. 95. ^cTlonal.
AaAiutten 3. 95.

Xv. 189 2)q8 7. @tü(f enthält unter Snr.

3198
:
3ufo^oertTQg »um ^onbel«» unb SoHoerttoge

iniif(4en bem 3)eutf(^en 97eicbe unb üfierrdq*
Ungarn oom 6. ®ejem6ct 1891. ®om 25.

nuar 1905. — ffirflärung über bie ^nftoftfejung
Weffb 3“föS®®’ftrage8. ^om 28. Februar 1905.
Unter 3?t. 3199: Siebfeuibenttbereinfommen jtütfe^en

liem ®eutf(^en 9?eicbe unb öfterretd)*UngQrn. Som
25. Januar 1905. ®a8 8. ®tüi enthält unter
Är. 3200: ©efe^, betre^nb Slbönberung niedrerer

Äei(^tQg8roa^tftelfe. vom 18. Qfebruar 1906.
Unter 9Jr. 3201 : ©efe^, betreffenb bie ?lu8gabe
wn 8?ei(b8banfnoten ju 50 unb 20 Sflorl. vom
20. gebruar 1906, ®q8 9. ®tüd enthält unter
Rr. 3202: 3ufo6ö*rtr(m jum ^nbel8* unb 3ptt*
Bectrag groiK^en bem ‘Seutfc^en Sieic^e unb @er<

21, 29
bien oom Äugufi 1892, oom ^ SRooember

1904. Da8 io. ©tücf ent^Slt unterer.' 3203: Ser»
ftag

jp
)if(^en bem ^eut[(^en SReic^e unb ber ©d^toeig,

Sttreffenb bie (Srrie^tung beutfcber SoHobfertigungä»
Men Quf ben linfärljeinifdjen Sogn&öfen in IBofel.

öom 16. Huguft 1905. Do8 11 ©tücf entbSlt

«ter 9lr. 3204: ©efe^, betreffenb bie ^anbel8be»
Mnngen gu ben Sereinigten ©tonten oon ÄmerÜa.
<fcw m, ^bruar 1906. Unter Olr. 3205: S3e»

lonntraocfiunQ, betreffenb bie 4>anbel8begie^ungen
gn ben 23eretnigten ©tonten oon ülmerifo. Som

S.'
1906. Dos 12. ©tüif entf)5tt unter

Kt 3206: ®erorbnung, betreffenb bieSBerriebtungen
ber ©tanbe8beomten m begug auf folcbe 3Ri(itar>

Monen ber Roiferütben OTorine, metebe ibr

ptanbquQTtier nicht innerbotb be8 !2)eutfcben 97eicb8

h5tn ober bo8feIbe noch eingetretener ÜRobil«

I

3cbmig oerlaffen hoben, fomie in begug auf oDe
wilit4q«rfonen, metebe ftcb auf ben in ®ienft
(ItMten ©(Riffen ober onberen gohrgeugen ber

|

82 ifetlitben SWorine befinben. Som 20. gebruor
1906. Unter Dir. 3207 : Sefonntinocbung, betreffenb

[

ben ©ebug Don ©rfinbungen, DRuftern unb SBoren«

Wieben ouf ben 1906 in DWoitonb unb in Serlin»

©ebbneberg ftottftnbenben Äu8fteHungen. SBom
26. f^ebruor 1906.

9or«r>ttn0«Ktt

«r. 140 ®er §err DberiijrSftbent b“t bem
Sorftonbe be8 eoongelifeben !I)ia8f)ora •Sßoifen*

boufed ©obe8beim bet ®obe86erg bie ©rloubni8
erteilt, gum 93ef)en ber 2(nftalt eine einmalige

f^au8foUefte bei ben eoongelifeben IBcmobnern ber

Rbfinptoötnj int Qabre 1906 obbnlten gu loffen.

DRit ber uinfommtung ber ©elber ftnb beouf«

trogt morben : ftrib Jütten, Oberloffel ; f^erb.

3Ro8boIt unb Qob. ^o8bolt, SBefet; $bi- ®(>9t,

3)üffelborf; gerb. Ire^fee unb ^inrieb ftflbler,

©obe8beim.

«neben, ben 9. ®iätg 1906.

S)er 9legierung8«i|3räfibent.

oon ^ortmonn.
»r. 141 Der Jterr Oberbröpbent bot ber

fotbotifeben ftirebengemeinbe Simboeb im Rreife

©aorlouU bie ©Tloubni8 erteitt, bebuf8 «uf>
bringung ber DJiittet gum Dieubou einer ^forrtircbe

bofelbft eine einmalige $au8fommlung bei ben

(otbolifcben ©inmobnem ber Dtb^inproDing in bem
3eitroum bi8 gum 1. Dlooember b. ^S. obbolten

gu [offen.

SJiit ber ©infommtung ber Seträge ftnb fotgenbe

$erfonen beouftrogt morben: Ronrob Debong,
Bergmann, ou8 Simboeb ; SVobonn 9tug, Rireben^

febmeiger, unb 3Rattbio8 vrtll, Bergmann, ou8

Dorf ; SRieboel ©nbre8, 23erqmonn, $eter ^erring,

Sergmonn, f^rong ^ll, Rilfter, Rorl ^ermoitn,
23ergmonn, l^obann $etrb, Bergmann, $eter

©ebmitt, Äeferer, DbE®*^, Sergmonn,
unb Dr. Rorl gir8bocb, Pfarrer, ou8 Simboeb.

«neben, ben 14. DRärg 1906.

Der 9iegierung8«i|Jtäfibettt.

0 0 n ö 0 r t m 0 n n. ,

Google



erl«tttttma(i)utt0.

Wr. 148 91 uf ®runb bc« §. 2 ber 93erorb»

nung oom 30. Quni 1834 ift in ber ®i|}ung beä

Ärciätoge« »om 16. er. ber ©iitSbefi^er

9lboIf Stfdioff ju |)qu8 Cinbe jum JlreiSOcrorb*

neten be8 ConbfreifeS 91ad)eii an ©tette beö rer»

ftorbenen flrciSöerorbneten SWentner ©ernborb
®öbbel8 jn ©orfdtclb goüfiblt. 3)ie SBabl ift tion

uns beftätigt tnorben.

®üffelborf, bell 9. 2Wärj 1906.

fföniglicbc ®cneralfomniiffton.

:&|f(ntlid)( Sr(anntmad)un0 .

Wr. 148 !3n ber 3utanimenlcgung8facbc üon
®ei^, ©ürgernicifterci güffenid), Rrei8 ®üren,
SWegierungSbejirt Äacbcn, ift burcf) bic SRcgutievung

beS 9Jeffeibnd)eä unb beS 2J?flf)Icngraben8, infoweit

biefe SBafferlöufe biSbee bie ®renje jltiifcben ben

®enieinben ®cicb einerfeitS unb ben ®enieinben

ftfllfJitb unb ©effenid) anberfeitS unb baniit bie

®ren 5e 5h)tf(ben ben Greifen ®flren unb CuSfireben

bilbeten, eine ©erönberung biefer ®renjc einge-

treten. Die bietnad) oeränberte SfreiSgrenje mirb

autb tiinftig burd) biefe SBaffcrläufe, aber in ber

SBeife gebiibet, ba^ ber in ©etradjt tommenbe Deil
1 . beS imüblengrabenS junt ®emeinbebe}ir(

3ülpid), RreiS ffiuötirdjen,

2. beS 9ieffeIbad)eS non bein Dreffpuntte mit
ber ^eerffrafee biS jur ©cmarfung ©effenid)

jum ©emeinbebejiri: ©ciib/ .9:rei8 Diiren,

3. beS ülcffeibatbcS längs ber ©eniartnng
©effenid) ju biefer ©enieinbe, StreiS ®uS»
tirien, gehört.

gemer ift eine fleine ©renjoeränberung baburtb
eingetreten, baft jur ©ermeibung beS Durd)fd)nei*

benS bcS ©runbftiirfS ©(an 9lr. 388 f bie ffreiS-

grenje fo uerfd)oben worben ift, bafe fte mit ber

©runbftürfSgrenje ©(an 388 e unb 388 f ju«

fammen fättt.

©orftebenbe ©etanntmad)ung wirb auf ©runb
beS §. 3 91bf. 3 unb 4 ber RreiSorbnung für bie

SWtjeinprouin» (Pom 30. SOTai 1887) bietniit jur
öffentlicben Kenntnis gebrad)t.

Düffe(borf, ben 12
. ^f^iruar 1906.

itönigliibe ©enera(fomnüffion

für bic 8?beinprooinj unb bie ^obenjotternftben

Canbe
Scfamttma<f)»n0.

Wr. 144 CS wirb jur Bffent(i(ben HcnntniS
gebracht, ba^ bie nom ©unbeSrate am 15. o. 9Jhs.

genebmigten ©eftimmungen über bie SoHbegün»
ftigungen ber ©hneraläle mit bem 1. b. 3RtS. in

firaft getreten finb unb bei ben ÄmtSflenen ein«

gefeben werben fännen.

ttöln, ben 6. SWärj 1906.

Der ©roPinjialfteuerbireftor.

Q. ©.: ©enben.

— n
f9frdmittna<bun0.

91v. 145 ®S wirb bi^^burd) jur 3ffentlid)en

.Kenntnis gebracht, ba6 ber ©unbeSrat in ber

©i^ung Pom 24. p. ülitS. befcbloffen bot, bem CnU>

würfe ber ©eftimmungen über bie Änwenbung
ber PcrtragSmüfeigen 3oßf®Ö* ©crbftoffauSjüge

feine 3“ftiwmung ju erteilen.

Die betreffenbe Drueffaebe fann bei ben Ämt#»

ftetten ber 3 ott‘ “nb ©tcuerperwo'tung wäbrenb

ber gefeglicben Dienftftunben cingefeben werben.

ttöln, ben 8. ü«ärj 1906.

Der ©roPinjialfteuerbireftor.

3 . ©.; ©enben.

H«r«rbnnn0rw nnb ^rkimntmailitmfni
atibsrrr

91r. 146 Unter ©erweifung auf bie §§. 33

unb 36 beS ©erggefebeS nom 24. ftuni 1865

bringen wir bicrburlb bie ©erleibungSurfnnbcn für

bie ©ergWerfe ©Impt 5, ®(mpt 6
,
©Impt 7 unb

®(mpt 8 bei ©Impt mit bem ©emerfen jur bffent«

lieben .Kenntnis, bag bie Cagepläne gemög §. 37

jenes ©efegeS bei bem Ääniglicben ©ergreoier«

beamten beS SteoierS 91ad)en ju tfacben jur Cin>

ficbt offen liegen.

©onn, ben 7. ÜKörj 1906.

KBniglicbeS Oberbergamt
9|m 97a men beS ÄönigS.

Wuf ©runb ber 99Jutung Pom 20. Dejember 1906

mirb bem 91. ©cbaaffbaufen'fcben ©antoerein ju 6ili

unb berDreSbner ©onf ju ©erlin unter bem fliame«

ffilmpt 5 baS ©ergmerfSeigentum in bem in ber

©emeinbe 6(mpt, im Streife ffirtelenj, 9tegierungi«

bejirf 9lacbcn unb OberbergamtSbejjirf ©onn D^

legenen gelbe, baS einen glädbeninboft oon 2 189000

Ouabratmeter bot unb beffen ©renjen auf bem am

heutigen Dage beglaubigten ©ituationSriffe mit|bei

©uebftaben k bis p bejeiebnetJinb, jur ©ewinnung
ber im gelbe Porfommenben ©teinfoblen nach ben

©erggefe^e Pom 24. guni 1865 bierbureb Perlieben.

Urfunbliib auSgefertigt

©onn, ben 7. SKärj 1906.

L. S.

StSniglicbeS Oberbergamt
gm Stamen beS St änigS.

9(uf ©runb ber iDtutung Pom w. Dejembet

1905 mirb bem 91. ©cbaaffbnnjen’fcben ©antperei«

JU ®Sln unb ber DreSbner ©anf ju ©erlin untet

bem 97omen ffilmpt 6 baS ©ergmerfSeigentum

bem in ber ©emeinbe ffilmpt, im Streife (frfel

StegierungSbejirf 9Ia^en unb OberbergamtSbe

Sonn belegenen gelbe, boS einen glücbeninbalt

2189000 Oluabratmeter bot unb beffen

auf bem am heutigen Dage beglaubigten ©ituati

riffe mit ben ©uebftaben k, p, z, 1 bejeiebnet

jur ©ewinnung ber im gelbe oorfommenboi ©



fo^Itn na<4 brin Serggefe^e oom 24. 1865

birrbnn^ oerCie^en.

Urtunblic^ auSgefertigt

Sonn, ben 7. Wärj 1906.
' L. 8,

ftönigUc^eS Oberbetgomt.
Flamen be4 SBnige.

9uf (Srunb ber äRutung oom 20. !{>eAeniber

1905 wirb bem 8(. @<baoff^aufen’f(ben Sanroentn
.

}u SBln unb ber XlrtSbnti Sant ju Seilin untn
brm Kamen Slmpt 7 ba9 Sergtoerfdeigentum in

bnn in ber (Semeinbe Simpt, im Streife Srteieng,

KegierungSbejirt 8a4en unb Oberbergamt^begirt

I Sonn belegenen f^ibe, ba8 einen glSdKnintoit uon

I

2189000 Ctuabrotmeter unb beffen wrenjen
auf bem am heutigen ^age beglaubigten ©ituationS*

I riffe mit ben Suth^aben d, e, f, g, h, 1, %, p, q,

>/ y bezeichnet finb, jur Qletoinnung ber im
^(be uorfommenben Steinfobien nach bem Serg»
gefe^e vom 24. ^uni 1865 hitrburch verlieben.

^
Urronblicb auSgefertigt

Sonn, ben 7. ÜWfir» 1906.

L. S.

StSnigiiebeB Oberbergomt.
^tn Kamen beö ftSnigS.

9uf ®runb ber Ktutung vom 20. X)exember
1905 niirb bem K. ®cbaaffbQuffn’f(ben Sancverein
]u Sbin unb ber !CreSbner Sant gu Seriin unter

bem Kamen Qimpt 8 ba8 SergtoerfBeigentum in

bem in ber (Bemeinbe Slmpt, im Streife (Srfeienz,

KegierungdbejirC Siacbeu unb CberbergamtBbezirt
Sonn belegenen f^ibe, baS einen (^iäcbeninbalt von
2188999 Uuabratmeter bot unb beffen Örengen
ouf bem am heutigen £age beglaubigten ®ituation<«

riffe mit ben Suebfioben a, b, c, d, y, •, t, n, t,

w, X bezeichnet jtnb, lur Gewinnung ber im gelbe
vortommenben ©teinfoblen nach bem Serggefe^e

vom 24. guni 1865 bierbureb verlieben.

Urtwiblicb auBgefertigt

Sonn, ben 7. KtSrz 1906.

Lj. S.

StBniglicbeb Oberbergomt.

OelaimttnMibiiitt.

Kr. 147 Der Sinn über bie Verrichtung unter»

irbifeber Delegrapbenlinien in mehreren @troBen von

Sachen unb in ber ^rovinzialftrage in gorft liegt

vom 11. KlSrz ab auf bie Dauer von 4 SBoeben

bei bem Softamt in gorfi unb bei bem Delegrapben«

amt in Sachen aub.

Sachen, ben 6. KlSiz 1906.

Staiferlicbe Ober.^oftbirettion.

S f 0 e b I e T.

Kr. 148 yrrf«tMl-|l«4irf4ttni'

SRit ®enebntigung beü Oberprfiftbenten

bat ber Sürgermeifter in (^en bie ®efcbSfte be4

SteQvertreterS beb Stanbebbeamten für ben ®tan>
bebamtbbezirt ber ©tabtgemeinbe (Supen bem
ßSbtifcben ®efretariatbaffiftenten Kitolaub Streufcb

in (Supen miberrufiieb übertragen.





VI

Jlintdlilait
bev ^nig(id|iett Slegimtitg jtt Stadien.

€tfl(f 18. Süuegeoebcn }u Hacken, Donnerstag, brn 22. 1906.

JaMOi SnbaUtangabe bts 8t(i(6«.®(febblatt* unb b« 0e{(b«SammIung 6 97. 8<Tfabr(ii bei b«r {titbßcllung unb
btm Untaujcb bb- Son'DuittungCtarten 6 97. Oinfflbning b<b Ißoftannxifungbbitnftct mit Sofia ERica S. 97. ^aub>
loDttte €. 97—98. SoHtrie 6. 98. SicngbcgiTi gur $ToiiS btted)tigie bclg^ibc Sncblginalbcrfontn €• 96. Stanb bcr

Zt(rf«ub«i im ntgitiunggbnirt Haibtn S. 98. ekbiitgungtn fät bie Bctonbung um Kibtitcn unb Sicfmingin 6. 96—100. fjf«ft>

fegung bti Serafitunggiagt füi Sanblüfetungtu für bit 3<it »out 1. flbtil 1906 big 31. aR&rg 1907 ®. 100. Suglofung ooit

Xtntcnbrief» mt $iouhig ffioflfaltn unb bei Wbeinbiooing 6. 100—101. ^aubb&augbaltgblnn bei ^loDingialoetmaltung

fSi 1906 101. 9tc(bnung bei fflitmen. unb SBaiienoeifoigunggonftaU füi bie irommunolbeamten bei 9ibeinbiooing füi

bog Sieibnunggiabi 1903 6. 101. Hufbebung eineg bffentliiben gugbfolxg inneibnlb beg iSemeinbebegiil« :iiort''(ii

6. 101. Sommerfemeftei 1906 an bei Unioeiftlal SRünftei i. SB. S. 101. Steifauf non Stbföllen aug bei Sliliileiiemeif.

flatt Sibbftnbt 101—102. Steitauf Bon @tabl in bei HiHSeitetoeitflatt Sibbitobt S. 102. $eifonal>Sladiii<bten @. 102.

91t. 149 DoS 13. @tUcf entbfi(t unter 9Ir.

3208; ffaiferli^e Sergoerorbnung für bie afrita«

nifi^ni unb ®flbfeefd)u]^ge6iete mit KuSnobme non
Deutf4'®fibmeftofrifo. Som 27. gebruat 1906.

|N%«lt krt •er<^-$iiMml«Kg.
9lr. 150 Das 5. ®tfl(f entbSIt unter 92r.

10674: Slircben^efeb/ betreffrnb bie ISrbebung non
fiinbenßeuetn in ben ftirdbengemeiuben unb Q)e>

(amtnerbünben ber enangelifcb'iutberifcben ftinbe

ber $rouin) ^annoner. Som 10. 9RSr} 1006.

Das 6. ®tü(f enthält unter 97r. 10675 ; Se^ügung
beS ^uftuminifterS/ betreffenb bie Anlegung beS

(BrunbbudgS für einen Deil ber IBejiite ber

Smtigeriihte Sraubad)/ DiUenburg, SRarienberg,

Slennnob^ 9}übeSbeim^ ®elterS unb SJehen. Som
28. ^biuar 1906.

9nr«TteimtT» tnik #Tli«iitttiitiu^nfTti

8»r iTMtrol^Tl^ir^Tii.

Ht. 151 VI abfah 1 ber anmeifung,
betreffenb baS verfahren bei ber auSfteQung unb
bem Umtaufihe fomie bei ber Erneuerung (Sr«

fthung) unb ber Seriihtigung non CluittungSfarten,

dom 17. 97onember 18W (S78I.
f.

b. i. 33. 1900
6. 16) erhfilt folgenben

vjlugen blichen fßerfonen, bie ben auSgabefteüen
als ^DrforgesSgiinge befannt ftnb, barf eine Duit«
tun^Farte nur ausgefertigt tnerben, menn bie

CimnUligung ber gürforger ober anjtaliSleiter,

unter beren Senmit fte flehen, beigebracht ifl*.

Ocrlin, ben 27. ^«^ruot 1906.

Der 9Rtnifler für ^nbel unb Seroerbe:

D e 1 0 T ü cf

.

99t. 158 erf«tmttn«4ttn0

SinfOhiung beS ^oflanroeifungSbienfleS mit

Sofia Stica.

^infort fmb im 33erfehre mit Softa 9lica (ju«

nficqfl jeboch nur mit ber Dauptflabt ®an 3°^^)

^ofianroeifungen biS ju 400 3R.( guiSjftg. Sei

ber Sinjahlung in Deutfchlanb fmb bie SetrSge

auf ben Soflantoeifungen in ber iinarfroähi'ung

anjugeben. Die auSjahlung in Softa 97ica erfolgt

in ber SanbeSroShrung nach bem D^eSfurfe. Die
©ebühr roirb bei SetrSgen bis 80 SDl. mit 20 ^f.

für je 20 SD7. unb bei überfchiefeenben Seträgen

mit ^ $f. für je 40 9R berechnet. Delegraphifche

$ofianroeifungen finb im Serfehre mit Sofia 9fica \
nicht juiafftg.

»erlin W. 66, ben 12. iWärj 1906.

Der ©taatSfefretfir beS lReichS«SbflunitS.

Qm auftrage.

Siefete.

9Tr«TbMiMgTtt?nitb fTkonntmnihnnsTn
bfr

Rt. 158 Der ©err Dber^irfiftbent hot bem
»orftanbe berQofefS«®efel[fd)aft, charitatiner 33erein

für Teilung, unb geroerbliche SluSbilbung

nerFrflppelter »erionen, bie Erlaubnis erteilt, jum
»eften ber ftrühpelheime in aachen«»urtfcheib unb

»iige i. SB. im Qaijre 1906 eine einmalige $uuS<
(otteite bei ben fotholifchen 33eroi)hnern ber SHegie«

rungSbejirfe aachen, S5ln unb Düffelborf ab«

halten }u laffen.

9Kit ber (Sinfammlung ber ffüilefte fmb folgcnbe

?erfonen beauftragt roorben

:



$etti Saeieng in Snaiia'ßilfftiage, Siftoc

Co^e, Söln*®fi(j, ®Tafenftra|e 108, tUbert ftlin(>

kommet, (Söln, Woria^^ilfftrafee, ®ettr Oebd,
iilipped, Uci bindetflrage 6, ^abaif), Sdtn,

©Qc^ienboufen 24, (fiigelbevt Sirtt^, 9hebeiem6t

bei Sebburn, 3acob ©üntbet, CBlii, ännofliage 86,

$einri(b Wü^lmoiin, 9leuB, Sreiteflrofee 117,

&i[l)elui Oebel, ©djiuai^uiour bei ^eimeiBbtt»*/

gtäulein Uouifc JWaffcnberg, ttötn, ^olmpiafte 4/2,

gräutcin (5lifcftefele^(Söln'®iHj,®rafenfltüBe 108.

ilat^eu, ben 20. SR&rj 1906.

^ee 9iegierung4«$iäfibent.

oon Hartman n.

Kr. IS 4 £eb ftdnigb SRajeflSt b<)ben bem
3entrat«5toiiiitee bed ^reugitdjen SanbcSueretnS

Düni 97oten .9icuj mittels üdeibötbfter CiOrc ootn

9. Jluguß 1904 bie Srlaubnid gu erteilen geru^,

für bie ßtuede bc8 Sereinfl eine Oolterie mit einem

iHeinertrage oon 1 350000 TI. unb einem Spiel«

fapitale oon böcbfieoo 4050000 3R. gu ueran«

ftalten unb bie So(e im gangen 93etei(^e bet

'D7onard)ie gu oertteiben.

SlQc^en, ben 20. 9)l8tg 1906.

®et 91egietung8»¥räfibent.

oon ^artmann.
Kt. IBS Do8 im Umtbblatt oon 1905 auf

Seite 151/152 oerBffentlic^te ^rgei(bni8 bei in

ben preu6ifd)cn ®renggemeinben gemäg bei fton«

oention oom 7. f](ebiuar 1873 (9}.>®.<Sl. Kr. 9)

gut SlndUbung bet ^lo^iS bcreibtigten belgifd/en

Klebiginal' unb 93eterinäipcrfonen ^t folgenbe

'^etönberiing erfaßten

:

Province de Li^e
gu ftreid)en

:

Bragard, H
,
doctemr en roödeoine, k Aubel.

Deleval, R
,
doctear on m4decine, k Anbei.

Gillet, E., doctear en inBdecine, k Anbei.

Lcjenno, M., sage-femme, k Anbei.

Rnwet, M., sage-femme, k Anbei.

Lonhienne, A., raädecin v6t4rinaire, k Anbei,

Werts, J., medecin v6t6rinaire, k Anbei.

Kentgen, Q., doctear en mBdecine, & Dolhain.

7'himns, 0,, doctenr en mödecin«, ä Dolhain.

Gninotte, B., doctear en mädechie, & Dolhain.

Gillissen, J., doctear on mödecine, k Dolhain.

Uadermercker, C., sage-femme, k Dolhain.

Dcmonlin, 0., sage-femme, k Dolhain.

Conradt, A., mddocin vötörinairo, h Limboarg.

Province de Luxembourg
tu ftreidien

:

Lomry, P., doctenr en mödecine k Conrtil (Bovig^y).

Schenrette, L. J., doctear en mddecine, k Gonvy
(Limerld).

Noel, Asterie, sage-femme, k Orand-Halleax.
Uarechal,J. F. P., doctear en mddecine, & Uouffalize.

^tienno, A., doctear en mddecine, ä Honfialiae. i

L

Lidgeois, A., mddecin vdtdrinaire, k Honffaliae.

Bonboir, M , dponse Ldonard, sage-femme, k
Honffaliae.

Boset, E., doctear en mddecine, h Limcrld.

Legros, A., doctenr en mddecine, k Viel-Salm.

Tilman, A., doctenr en mddecine, & Viel-Salm.

Michanx, L., doctear en mddeciae, k Viel-Salm.

Bonbert, E., venve Lamberty, sage-femme, k Viel-

Saim.

Ransens, A., mddecin rdtdrinaire, h Viel-Salm,

flachen, ben 16. 3}7äig 1906.

Sei KegierunBd'ißidfibent.

Oon $artmann.
Kr. 156 Stonb bet llrrftitdieii

Im Krgtrrnngdbegirt Ha^ri
am 16. äfförg 1906.

©cuche. fireib.

Sobl
BtrU
««•
nittn«

ben.

bei

egten

«t-

bäfte.

^chmeinefeuche aachen Canb 3 3
bebgl. ilflren 2 2
bebgl. Stfeleng 3 3
bedgL (Supen 8 10
bedgl. ^einbberg 3 3
be8gl.

'

J\nii(f) 6 7

bebgl. Sdjleiben 1 1

0ac^n, ben 16. aRfiig 1906.

Ser 8iegierung8«$i8fibent.

oon ^aitmann.
Kr. 157 Kocbfle^enb bringe icb bie oon bem

^rm SWiniflet bet Sffentlicben Ärbeiten unter

bem 23. J5egember 1905 in neuer Raffung auf.

gefteQten Sebingungen für bie ^toerbung um
Arbeiten unb Ciefeiungen gut Bffentlitben ItenntniS.

X)ie{e Sebingungen fommen aOgeinein bei bei

:^eTgebung oon Arbeiten ober Sieferungen im
IBernibe bet aQgemeiaen 8auacmwltnng, bet

Staatbeifenbabtt« nnb bet 8crg«^naaltung in

Hntoenbung.

älacbeit, ben 16. 3RSrg 1906.

S>o 81egierungd'$iilfibait.

oon ^artmann.

ecbinatttttrn
für bie

Srtoerbung um arbeiten unb Sieferungen.

§. 1. ^eifSnlicbe Sücbtigleit
unb Sei^un gbfä^igleit bei oemeibet.

Sei bei SßergeWna oon arbeiten ober Oieferungeu

^at niemanb aubfiibt, al8 Unternehmer ange«

nommen tu meiben, ber nicht für ihre tü^tige

unb pünftliche aubfilhrung bie erfoibet(iche ©iii/ei«

heit btetet
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$ 2. Sinfic^t uttb Sejug bet 33er<

bingunflbutitetlagtn.
8erbingungbanfib(&ge/ 3<i4nungen, Sebtngungen

u. f. 10 . ftnb an ben in bet Äubfc^retbung be«

{eigneten ©teilen eingufeben. Setoielffllti^ngen

nerben auf Stfu(ben gegen Srflattung ber ©elDtt«

loflen oerabfolgt, fomeit fte oonStig ftnb^ ober

boiib bie oetfügbaten SilfStrftfte neu angefeitigt

merben fiJnnen. Der Slame be* ©eroerberS, an
ben bie ©erbingungäuntertagen oerabfolgt |tnb,

loirb ni(bt befannt gelben.
§.3. gorm unb'^nbalt ber Angebote.
1. Ü)te Angebote pnb unter ©enubung ber

(tma oorgefebriebenen ©orbruefe^ oon ben ©emeibem
imterftbi^ben, mit ber in ber Siudfdirribung ge»

foiberten Ubnfebrift oetfeben, oetfcblofjen; ))OTto>

anb beftellgelbfrei bid jn bem angegebenen 3^1*
puntte einjureid)en.

2. !Cie Angebote müfTen entbulten:

•) bie auebrüdlicbe Stnfirung, bog ber ©emerber

|i(b ben ©ebingungen, bie ber 8lud)(breibung

iugrunbe gelegt ftnb, untertoiift;

b) Die üngabe ber geforberten ©reife nach

fRekb^tofibrung, unb jtoar fou»b( ber ©reife

für bie Cinbeiten al8 auch ber ®efamt>
forberung in 3ablcn unb ©u^Raben; flimmt
bie ün^be bet (SinbeitSpreife in 3<ib(<u mit
ber in ©mbftaben nicht überein^ fo foQ bie

Angabe in ©uebfioben maggebenb fein; bie

(Befamtforberung loirb au8 ben CinbeitS«

greifen reebnerifeb feftgefteüt;

c) bie genoue ©ejeiebnnng unb ilbreffe beb

©etterberb

;

d) Don gemeinfcbaftli^ bietenben ©erfonen bie

SrnSrungy bag fie ficb für bab Slngebot aib

(Brfamtfdjulbner oerbinblicb machen, fomie bie

©ejeiebnung eineb jut (Befcbäftbfflbrung unb
}ur Smvfangnabme ber 3<iblungen ©eoo(U
mdebtigten; lebtereb Srforbernib gilt auch

für bie <Bebote Otm ®efeüfcbaften unb juri«

fiifcbrn ©erfonen;
e) nSbere Angaben über bie ©ejeiebnung ber

etwa mit elngereicbten ©roben. Dit ©roben
felbü mOffen ebenfaüb oor ber ©erbonblung

S

ur (Brbffnung ber Ungebote eingefanbt unb
erart bejeiebnet fein, bag ftcb ohne loeitereb

ertennen Ifigt, gu melcbem Angebot fte ge«

büren;
i) Me etioa oorgefebriebenen Angaben über bie

Oe|ugbqueüen ber ItSaren unb bie gu beten

^rfteüung oermenbeten Stob« unb ^Ufbftoffe.

3. Ingebote, bie biefen ©orfebriften nicht ent«

Iftnbcn, inbbefonbere foicbe, bie brjügli^ beb

®egtn|laiibeb Oon ber Slubfebreibung felbfl ab«

tcKben ober bab (Bebot an ©onberbebingungen
inügfen, haben leine lüubftcbt auf ©erUcfjicbtigung.

§. 4. SSirfung beb Hngebotb.
1. ®ie ©emetber bleiben oon bem (iintreffen

beb Singebotb bei ber aubfebreibenben ©ehSrbe
bib jum 2(blauf ber feftgefehten SuWoflÜfriR an
ihre Eingabe gebunben.

2. ®ie ©eroerber unterwerfen Rcb mit Abgabe
beb Slngebotb wegen oQer für fte baraub ent«

ftehenben fRecbte unb ©erbinblicbfeiten ber 3u*
flfinbigteit ber (Berichte beb Qrteb, an bem bie

aubfebreibenbe ©ehbrbe ihren ©ij; hot.

§. 5. (Erteilung beb 3uf<^(ogb.
1. ^er ßufcbiog wirb oon bem mit ber 9ub«

febreibung beauftragten ©eamten ober oon ber

oubfebreioenben ©ehorbe ober oon einer biefer über«

georbneten ©ehürbe entweber in ber oon bem ge«

wühlten Unternehmer mit gu ooOgiehenben ©er«
hanblungb«9Ueberfcbrift ober bureb befonbere febtift«

liebe SRitteilung erteilt.

2. Sehterenfallb ifl ber 3ufcblag mit binbenber

Straft erfolgt, wenn bie ©enac^^iigung hirioon

innerhalb ber Rufcblogbfrift alb £e^efqe oW ©tief

bem £e(egraph<m« ober ©ojlamt gut ©efürberung
an Me in bem Angebot begeiebnete Hbreffe über«

geben worben ifl.

3. ^Diejenigen ©eWerbet, bie ben 3uf<^8
erhalten, werben benachrichtigt, unb gwar erfolgt

bie iRacbricbt alb )>ortooflicbtigc X)ien|lfacbe. ©roben
werben im f^Qe bet Ablehnung beb jlngebotb nur
bann gurücfgegebrn, wenn bieb in bem Angebot«

febreiben aubbrücfli^ Oerlangt ober ein bahiu ^h<u«
bet üntrag innerhalb hier ©lochen nach Srüfpnng
ber üngebote gefledt wirb, ooraubgefeht, bag bie

©roben bei ben ©rüfungen nicht oerbrauebt {tnb.

X)ie fRüctfenbung erfolgt albbann auf Stoffen beb

betreffenben ©ewerberb. (Sine Stttefgabe finbet im
gfalle ber Einnahme beb Kngebotb in ber {Regel

nicht flott; wertooDe ©roben Unnen jeboeb auf
bie gu liefeinbe SRenge angereebnet, ober, foweit

angüngig, nach beenbeter viefetnng bem Unter«

nehmet auf feine Soften wiebet gugefteüt werben.

4. (Singereiebte (Sntwüife werben geheim ge«

halten unb auf ©erlangen gurücCgegeben.

5. Den (Empfang beb 3u|‘biogbfcbreibenb hot

ber Unternehmer umgehenb febriftUeb gu beflütigen.

S- 6. ©eutfunbung beb ©ertrageb.
1. Der ©ewerber, ber ben 3ufcblo8 erbült, ifl

oerpfliebtet, auf (Srforbern übet ben bureb Me (Sr«

teilung beb 3uf<biogb guflanbe geCommenen ©er«

trog eine fcbriftlicbe Urtunbe gu oollgtehen.

2. ©ofern bie Unterfebrift beb' ©ewerberb bet

©ehürbe nicht betannt ifl, bleibt oorbehalten, ihre

©eglaubigung gu oerlangen.

3. Die ber Kubfebreibung gugrunbe liegenben ©er«

bingungbanfeblüge, Ädebnungen, ©eMngnngcn nfw.,

welche bereitb bureb bob Ängebot onertonnt jtnb, Google
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^at bei Sttonbrt bei Hbfd)Iu^ beS Sertraget mit

gu untcTgeidinett.

§. 7. ©i(beibciteleiflung.

t

^nnetboib 14 Sogen nod) ber (Erteilung be4

ufd)(ogb bot bet Untemebnier bie borgefdinebene

icbeibeit gu befieQen, mibrigenfollb bie Sebörbe

befugt ifi, non bem ®ertroge gurücfgutreten unb

©cbobenerfob gu beonfbrutben.

§. 8. Sofien ber Ku4f cbreibuna.
3u ben burd) bie %udf(breibung (elbtt ent«

ftebenben Sofien bat ber Untemebmer nicht beigu«

tragen.

nt, 158
ber SBergütungSpreife für bie Sonblieferungen an Qrotmaterioi, ^fer, ^u unb @trob/ in (5emä§b<ii

§§. 16 unb 19 beS ©efebe« über bie SriegSleiftungen oom 13. 3uni 1873, für bie ßeit oom 1. Rprit 1906

bi« 31. aWärg 1907.

Begeicbnung be«
BergütungSprei« pro 100 Silogramm

(in aRarf unb Mennigen).

air. fiieferung«oerbanb<

(Sanbrdtiicben Sreife«).

für benfelben

beftimmten

^upt«
aRarftorte«.

Zeigen.
SBeigen

mebt.
«oggen.

Boggen«

mebi.
$afer. ^eu. Strob.

4 4 Jt iC V
Jt

C. ateglerungdbegirf aocbtn.

1 aacben, ©tobt. . .

2

3

4

. fianb . . .

lEupen

aRalmebb ....
gu 1 bis 5 i

aacben 1

16 74 21 — 14 31 18 13 14 03 6 53 5 17

5 ERontfoie ....
6 Süllcb

7 (geiienfircben . . .
-

8

9

^n«berg ....
Düren

gu 6 bi« 11 ]

9leu6 f

16 14 19 58 13 42 17 60 13 45 6 49 3 54

10 6<bleiben ....
11 (Erleleng ....

(Sobleng, ben 9. Stfirg 1906. 2)er Ober«$rfifibent ber 9ibeint>rooin|.

3n Sertretung: SBoitrof.

f)r. 150 SefamtlmaihttNO«

MetttniOriefdi.

Bei bet b<uÜB«« ÄuSiofung oon Wentenbriefen

für bo« ^oibjo^ oom 2. I^anuor bi« 30. Quni
1906 finb foigenbe @tüde gegogen toorben:

3‘/i°/o. Sentenbriefe ber ^rooing
ffieftfoien unb ber SlbeinfiroDing.

1. Litt F k 3000 an.

97t. 81, 105, 152, 189, 190, 205, 225, 250,

277, 310, 324.

2. Litt G k iboo an.

97r. 59, 67, 89, 124.

3. Litt H k 300 an.

Snr. 36, 38, 43, 62, 91, 202, 207, 218, 295,

315, 327, 332, 361, 397, 419, 447, 481, 504,
öll, 524, 608, 615.

4. Ott. j k 75 an.
«r. 73, 272.

5. Litt K k 30 an.

snr. 47, 109, 122, 185, 370, 394, 421.

®ie ouSgelouen Sientenbriefe, beten Betginfung

oom 1. i^uli 1906 ob oufbürt, merben ben ^n«

hobem berfeiben mit ber Kufforberung gefünbigt,

ben Sofiitarbetrag gegen Cluittung unb Stüctgobe

bet aientenbriefe mit ben b»u gebbrigen, niht

mehr goblboren 3in«fd)tinen SHeibe II 97r. 14 bi«

16 nebfi amoetfungen oom 1. ^
ben Söniglicben Snentenbonftoffen b*f^*i8fi ober

in Berlin C, Slofierfltofee 761, in ben Bormit«

togöfiunben non 9 bi« 12 Ubr in (£mf)fang gu nebnien.

au«mfirt« mobnenben ^nbobem ber getflnbigten

atentenbriefe ift e« gefiottet, biefeim unter

Beifügung einer Cluittung über ben (Embfong

be« SBerte« ben genannten Soffen Oofiftei ein«

gufenben unb bie ttberfenbung Oe« ©^betrage«

auf gleichem SBege, jeboch auf ©efobr unb Sofien

be« wmf>f&nger«, gu beantragen.

i
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0u^ niQcfien toir batauf aufmerffant, bag bie

92ummem adei gefünbigten bejto. noch rfidfiSnbigen

Stentenbriefe ntit ben iBucbftaben'Sejeicbnungen
F, G, H, J, K bureb bie feiten« ber Siebattton

be« !£)eutf(ben Steidi«« unb ftdniglicb ^reugifeben
©taotSanjeiger« berau^egebene ottgemeine ®er»
(ofungStabeue in ben SRonaten ^uguft unb ge»
bruar jebe« gabre« nerSffentiiebt merben, unb bag
bo« betreffenbe ©tflef biefer Sobette oon bet gebau-
ten Sleboftion *um greife öon 26 Pfennigen be»

jogen merben rann.

SRünfter^ ben 14. gebruar 1906.

ftbniglicbe I)irtftion ber Stentenbonf

für bie ^roOinj fBeflfalen, bie StbeinproOinj unb
bie yroüing ^effen»9?affQU.

«tikrrrr

Kr. 160 erf«itnHnadbtttt0/

Huf @runb be« §. 101 ber ^rooingialorbnung
com 1. guni 1887 bringe i<b in ber Stntage gu

biefem 8lntt«b(atte ben ^aupt»^au«bo(t«))Ion ber

$rocingiaIcertca(tung ber StbeTnprooing für bo«

Ke(bnung«ia^r com 1. üprii 1906 bi« 31. änSrg 1907
nach geftftedung burd) ben 46. Stbeinifc^en $ro»
oingialiQnbtag in feiner ^lenarfi^ung com 17.

gtbruar b. g«. gut öffentlichen ftenntni«.

Düjfelborf, ben 13. ÜJtätg 1906.

!I)er Canbe«bauptmann ber Stbeinprocing.

Dr. con Stenüer«.

Kt. 161 erfantitin«d|ttn0.

X)ie geprQfte Steebnung ber Citroen» unb föaifen»

c<rforgung«anfiQlt für bie ftommunolbeamten ber

StbeinpTOcing für ba« Steebnungbjabr 1903 Hegt

im ©tänbeboufe b<«f*Ibfi, gimmer 29, com 20.

SRfirg b. g«. ab auf cier Sioeben gut Sinfiebt

offen, ma« gemöfe §. 24 ber ©Ölungen genannter
finfialt gut ftenntni« gebracht mirb.

!Dtt|TeIbotf, ben 14. SWfirg 1906.

‘Ser 8anbe«banptniann ber Stbeinprooing.

Dr. con Stencer«.

Kt. 16ft eefa«tititiailpttO0»

Z)ie @emeinbe Stoetgen b<tl beantragt, ben con

ber ©cbwergfelberftrafee abgmei^nben, butcb ben

©emeinbemalb con Stoetgen nach Steinarbbof führen»

ben öffentlichen gugpfab innerhalb be« lüemeinbe»

begirt« Sloetgen aufgubeben.

S« teirb beabfichtigt, biefem Anträge gu ent»

fpreeben.

Diefe« Vorhaben nirb bt^tburch in (Bemö^beit

be« §. 57 be« gufi5nbigfeit«gefehe« com 1. ftuguft

1883 betannt gemacht mit ber Stufforberung,

etwaige Ginfptüche gegen ba«felbe binnen einer
2tu«f(hlu|frift con cier föoehen, welche

om £oge nach ber Veröffentlichung biefer Vefannt
maebung beginnt, bei bem llntergeichneten angu»
bringen.

Stoetgen, ben 17. 5DiSrg 1906.

Sie föegepoligeibebörbe.

Set Vürgermrifter: ^eibgen.
UniortfUtU »latiftet i. m.

Kt. 168 Sa« ©ouimer*®emefter 1906 be»

ginnt bei ber ftgl. Unioerfetfit am
Sien«tag, ben 17. üpril b. g«.

Sie Ginfebreibungen gut gmmatrifulation finben

in ben erften 3 JBoeben be« ©emeftcr« Cormittag«

con 11V>—12Vj Uhr im ©enat«faale flott

Sa« Vergeicbni« ber Vorlefungen ifl Com Ober»
pebeQ ber Unicerritfit (Vferbegaffe 3) gu begieben.

3«ünfter i. 83., ben 16. 3Wör» 1906.

Set g. Steftor ber ftönigliqen Unicerfetöt.

9t. 0. Silientbul.
Kt. 164 Brt«miitni«4|iiti0.

8m SRittwoeb, ben 28. SRSrg b. g«., cor»
mittag« 11 Ubt, feilen in öffentlicher Ver»
biugung certauft werben:

A. Vorhanbeiir Sbfülle.

1. 2600 kg VlondeberabföDe,
2. 160

ff Seberfchnihel,

3. 20 H gettgarleberabfäüe.

4. 250 n ftrau«leberabfäDe, beim ©taugen
con Ceberringen entfianben.

5. 900
ft

ftrauöleberabfäüe bei fonfligen 8r»
beiten entfianben.

6. 350
ft

©paltleberabfäOe in großen ©tücfen.

7. 300
ff „ , fleinen

8. 5
ff

Sran«parentleberabfäHe,

9. 100
ff ©oblleberabfälle.

10. 240
ff

ölte« Ceber, bei Steparaturen ent«,

flanben.

11. 10000
ft glufe» unb ©ehweifeeifenfehrütt.

12. 2000
ft

alter ©tabl unb ©tablabfäde.

13. 1000
ff ©tabl» unb Vlechfchtott,

14. 10000
ff eif. unb fläbl. $obel», Vobr» unb

Srebfpäne,
15. 20000

ff
©tablfihrott mit etwa 100kg ftupfer

behaftet, con ®efcboffen berrübtenb.

16. 80
ff

Vronge in ©pänen,
17. 2

ff
SReffingabfäde,

18. 100
ff

ginfabfäde.

19. 100
ft

gilgabfäde, braune,

20. 100
ff

Sauabfäde,
21. 100

ft
Ceinenabfäde,

22. 6
ff

®ummiabfäde.
23. 1,25

ff
Vorftenabföde,

24. 17
ft

Gubfebrott

;

B. «btättf. tttrlcbe in ber gelt bom 1. 8pril 190G
bi« 31. mxi 1907 tntfteben.

25. Ungefähr 20000 kg glufe» unb ©ebweifeeifen»

Digiiized by CjOpgfc
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26. 5000 kg @ta^l« unb ^ta^tabfüUC/

27. 2000 „ unb !6(ec||(^rott,

28. 40000 „ eif. unb {)obc(>, 89o^r> unb
X)rc^pAne.

portofreie Vnaebote mit ber Huff^rift „Ser>
bingung auf Abfäfle" finb bid guni £emitn an
bie untcrgeidniete Sc^örbe eingufenben. Slnfi^iug«

geleife jur UrtiilerieRierfftott ift oor^anben. 6e«
bingungen fönnen ^ier elngefeben ober naeb Sin>

fenbung oon 50 pf. begogen rotrbcn.

ürtUlertewerfftatt

Kr. 165 e(f«nnfm«i^it0.
Km 31. 3)7atg 1906^ oormittogd 10 Ubr.

follen in bffenilitb« Strbingung 15000 kg ®to4l
in alten dtabretfen oertauft »erben.

Portofreie Kngebote mit ber Kuff(brift »Per«

bingung auf KbfaQe" ftnb bis jum !£ermin ein«

jufenben. (Sin KnfdjluBgeleife gut @taaMbabn ift

Dorbanben. Sebingungen tonnen bitt eingefebcn

ober noch (Sinfenbung Don 50 Pfennig bejogen

werben.

KrtiQeriewertftatt Oi|}f)flabt.

Kr. 166 yrrfiriitil-9«dfriii|tni.

(Snbgültig angefteOt ftnb bie feitbet einftweiiig

tätigen Cebrer unb Cebierinnen:

1. fmatbiaO (Sab bei ber tatbo(ifd)en PoltOfcbuIe

AU Sobu/ ftreiO Süliib;

2. Kugufi PeterO bei ber tatbolifiben PoltO«

fcbule ju Pattern bei Klbenbooen, StreiO ^ülitb

;

3. f^ranj SogtO bei ber tatboiifiben PoltOfibule

^ KoUeObtoicb, StreiO SRontjoie

;

4. Margareta Zodboufen bei ber tatboiifiben

SoIfOfcbuie ®t. Kbalbert B ju Kacben;

6. (SatbarinaJ>ölfiber bei ber tatbolifcben PottO«

fibule )u vid)t, StreiO Kadjen Canb;
6. Snaria ©tcbneO bei ber tatbolifcben PcltO«

fibule )u ftreujau/ ftreiO (Dflren.

^ierju ber £)ffentli<be Knjeiger 9Ir. 12 unb bie @onberbeilage/ entbaitenb Knweifung }ur

Sefämpfung be»

2>ra<f Don 3. €tet(f(a ln Waiben.
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bev ^0nig(ii|ien 9*}egievung $tt

Stütf 14, MuiSflefleben ju Slawen, Donnrrätog, ben 29. aWärj 1906.

3«k«Ut SnboItCan^abc bei 3)eiibB>@(febbIatt( unb btt @e[t6>SammIung @ 103. Statut für bit (Senoffenfdjag jur
äRtliotation be« Binc= imb.^oubbaibtaltb ju Sdtänbrra tm flreife inalmebb ®. 103-107. ^rgäniung btt @tbflbrtn=
Oibnung für obprobitttt lSr}tt unb 3obnürjtt 107. Strlafung S. 107. 9}tbtn)oII&mttr I. AI. Aatftn unb föebt
€. 107. Xtnnin }ur ^ftfttUung btt Sntfdjäbigung für bit }um .^»ttft bts »tUtttn flucbtlinitngtmigtn üubbaueb btr
3ügtt< unb Rapitflfttn6t )u tnttigntnbtn Cltunbüütft S. 107—106. 8oh> unb Sttrieb jwtitr 3<x^öftn ju SfdiWtiltr
S. 108. dinjitbung tintb XtiltB bt« öfftntlid)tn fogtn. ^irbtibcbtnsmtgts in $tt}ogtntatb 6. 108—109. lluf^bung
fint* in btt dtmtinbt ffitgtr btitgtntn 6fftntli(btn Stgtb S. 109. UtrgtiBttiing tint« ÜiSft^uftb in Sotttnidi. »fitgtt=
mtifittti fttlbtnicfi 109. litrfonal«9taditi(bttn ®. 109.

|ni|«U

Xr. 167 X)ail 14. @ttttf cntbSIt unter 9tc.

3209; ®efe5, betrcffenb Stnberunq beS ©efe^eä
über bie Sfngefegenbeitcn ber fieitDtUtgen ©etidjtd,

barfeit. Som 6. SKärj 1906. Unter 9tr. 3210;
HuSfübrungSbeftinimungen gu ben SSerorbnungen
über bie Umjuglfoftcn ber 9tet(^4beaniten.

4. SWfirj 1906. Unter 9lr. 3211 : SBctonntuiacfiung,

betreffenb Änbcrung ber SSnlage B jur ®i)enbof)n»

?5erfebr4orbnung. Sotn 7. TOorj 1906. Unter
9lr. 3212: Sefonntmacbung, betreffenb bie Seftim»
mungen über bie Scf&bigung Don Qifenba{)u,lBe>

triebe« unb ^olijeibeomten. ®om 8. ÜKorj 1906.

X)q8 15. @tü({ ent^üit unter 97r. 3213: IBetannt«

mat^ung, betreffenb eine neue SluSgabe ber beni

internationalen Ubcreinfummen über ben Sifen«

ba^nfrocbtoerfebr beigefügten Cifte. 33om 3.

SD75rj 1906. Do8 16. ©tüi entbSlt unterer. 3214;

Sefonntmac^ung, betreffenb Slbänberung ber 33or«

ftbriften über Den $efäbigung4nad)n>ei8 unb bie

Prüfung ber ©eefdjiffer unb ©eefteuerleute auf
beutftben 9auffa^rteifd)iffen. iQom 14. üRärj 1906.

9lv. 168 Das 7. 0tücf entölt unter 97r.

10676: ®erorbnung, betreffenb bie SBieberber«

iieOung eines ab^anben gefomntenen ©runbbuc^«
Matts beS ümtSgeriebtS in 9od)um. Som 12.

SKorj 1906. Unter 9ir. 10677: «üerbBcbfler Cr«
lag Doni 12. SRSrj 1906, betreffenb anbermeite

äbgrtnjung ber CertoaltungSbejirfe ber ffiifenbabn«

Mreftionen in Sromberg, ^ofen, ffitfurt, ^annooer,

Coffel, ffranffurt o. iW , fünfter i. ®eftf., Clber»

ftlb unb Sdln. DaS 8 @tü(f enthält unter 97r.

10678: SHrtbengefe^, betreffenb bie jöbrlitbe fRe«

formationSfeier in ber eDang(ifcb*Iutberif(ben ftiribe

ber ^rooinj Soi” IO- 3Würj 1906.

Unter 97r. 10679: ®erobnung über baS infraft«
treten beS RiribengefebeS ooin 10. ÜRärj 1906,

betreffenb bie jöbrlicbe SHefommtionSfeier in ber

eoangelifcb'lutberifcben ftirdit ber $rooinj ^nnno«
Oer. S3om 12. 3Rärj 1906.

lUlrvbSi^Rc <Srl«nT(

unb bir bntri^ birrelben brftfitigten unb
gtue^mfgtrn |(rknnbrn.

9tr. 169 Statut
für bie ©enoffenftbaft )ur Melioration btS Sine«

unb $>ouSbaibtaltS ju Sebönberg im Streife

Malmebb.

ffiir SSilbelm, oon @otteS @naben StBnig oon
Sreuüen ufio. oerorbnen auf ©runb ber §§. 57 unb
65 beS @efebeS, betreffenb bie IBilbung oon SBaffer«

genoffenfebaften »om 1. Hpril 1879 (@.«€. @. ^7)
nach StnbBrung ber SBeteiligten, waS folgt:

§. 1. Die 9igentüm(r ber bem MeliorationS«

gebiet angebörigen ©runbftüde in ben ©emarfungen
ScbBnberg unb BanbeSfelb toerben ju einer ©enoffen-

f(baft Dereinigt, um ben ®rtrog biefer ©runbfiücfe

nach Maßgabe bcS MeliorationSplaneS beS SBiefen«

bouteebniferS Seberer in Sonn oom 1. Dejember 1904

burtb Sntmöfferung }u oerbeffem.

Huf ber jum Meliorationsplane gebBrigen Starte

ift baS Meliorationsgebiet mit einer grün geftricbelten

Sinie begrenzt. 3n ben ^ugebBrigen ategiftern ftnb

bie jum Meliorationsgebiete gebBrigen ©runbftücfe

naebgetoiefen.

Starte unb Stegifter werben unter ©ejugnobme auf

baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber HuffiebtS«

bebörbe ber ©enoffenfebaft niebergelegt. ©egtaubigte

0b^:bK»"8 unB Hbfcb^fi Ber Ißorfteber ber

bi Google



104

(^nofftnfi^ft ;
et ^at aufjubewa^ren unb ftetl

auf bem üaufrnben ju erhalten.

3)<r Qotftanb bie aufjufteQcnben befonberen

äRdiorationlpIäne oor Oeginn i^rer Hu8fQf)rung ber

flufftc^tlbe^örbe jur Prüfung burc^ ben 9ReIiorationl«

baubeamten unb jut @ene^migung einjureie^en.

Anbetungen bei äRe(ioiationlp(aneS, meld^ fic^

ad erfotberlit^ ^etauSftellen, fßnnen nom @enoffen>

f(f>af«>®orftQnbe befe^loffen wetben. ®et ©eft^Iufe

untetliegt bet ^tüfung bei äReliorationlbaubeamten

unb bebatf bet (Senc^mtgung bet Auffic^tlbebötbe.

®ot Srteitung btt ©ene^mtgung ftnb btejenigen

(Senoffen ju ^dten, beten @tunbftüclt butc^ bie

©tränbetung bet Anlage betroffen wetben.

g. 2. S)ie @enoffenfc^aft fü^rt ben 92amen .@e<

noffenfc^aft jut SRelioration bei Sine« unb $oul«
ba^tolel ju @(^Onbetg" unb ^t i^ten €ig in

@(^önbetg.

§. 3. Sie ihiften bet ^erfiedung unb Unterfiaitung

bet gemeinfc^aftlic^ Anlagen werben non ber @e«

noffenft^aft getragen.

Sie }ur Awetfentfptet^nben Ru^barmai^ung ber

SRelioration filr bie einjelnen ©runbftütfe etforbetiicften

Siniicbtungen, wie Umbau unb ©efamung non föiefen,

Anlage unb Unterboltung befonbtrer 3>t- unb Ab«
feitunglgräben unb betgleitben, bleiben ben bt’

treffenben Sigentflmem überlaffen. Siefe ftnb jebo^

gehalten, bie im ^ntereffe ber ganzen SReliotation

getroffenen Anorbnungen bei ©orfteherl bei ©er«

meibung bet gefehlic^n 3>t’0fSltnitte( (§. 54 bei

ÄBoffergenoffenfthafil«@efehel) ju befolgen.

§. 4. Au^ ber ^erfteHung btt im ^lane norge«

fehöten gemeinfdtaftlichen Anlagen liegt bem ©erbanbe

ob, ©innen>fint« unb l^wäffttungl«Anlagen im 9Rtli«

orationlgebiete, bie nur burih 3u|atnmenwitten mehrerer

©runbbtfther oulführbar ftnb, ju nermitteln unb

nöttgenfam, nathbem bet ©Ion unb bol ©eitragl«

ner^ltnil non bet AuffichtlbehSrbe feftgefteClt ftnb, auf

Äoften ber bobei beteiligten ©runbbefthtr burthführen

au loffen.

Sie Unterhaltung berartiger Anlagen unterfteht ber

Aufftcht bei ©orfteherl.

§. ö. Sie gemeinfthaftlichen Anlagen werben unter

Seitung bei oon bem ©orfteher ouf ©efchlug bei

©orftanbel anaunehmenben aReliorationl'Zcthnilerl

aulgeführt unb unterhalten.

Ser mit ber Aufficht betroute Sethniter h<tt bal

©auprogramm aufauftelten, bie befonberen ©läne aul«

,tuarbeiten, bie für bie ©erbingung erforberlichen

Unterlagen au befchaffen unb aut Genehmigung oorau«

legen, überhaupt oQe für bal amdmügige 3neinanber«

greifen ber Arbeiten notwenbigen aRo|regeln recht«

zeitig anauregen unb tioraubereiten, bie Aulführung
ju leiten unb bie für Atiberungl« unb l£rgänaungl«

anträge, für Abfchlaglaahlungen unb für bie Abnahme
erforberlichen Unterlagen anaufertigen.

Sie SBahl bei Sechniferl, ber mit ihm abaufchlie§enbe

©ertrag unb bie ©ebingungen für bie etwaige ©er«

gebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber 3u*
ftimmung bei Weliorationlbaubeamten, bem ber ©e>
ginn ber Aulführunglarbeiten rechtaeitig anauaeigen

ifl. Auch tut übrigen hat ber ©orftanb in te^nifchen

Angelegenheiten wührenb ber ©auaulführung ben

Rat bei 3Reliorationlbaubeamten einauholen unb au

berüdfuhtigen.

Rath ©eenbigung ber Aulführung hat’ ber 9Relio«

rationlbaubeomte bie Anlagen abjunehmen unb hat fefl«

aufleOen, ob bal Unternehmen anted« unb planmö|ig
unb mit ben oon ber Auffuhtlbehörbe genehmigten

Anberungen aulgeführt ifl. Sollten h><t:bei Rath«
meffungen erforberlith fciu, jo ftnb fie unter fieitung

bei SReliorationlboubeamten oon oereibeten Zechnifem

ooraunehmen; bie fioften biefer Aufmeffungen flnb

oon ber ©enoffenfchaft ju tragen.

§. 6. Sal,©erhültnil, na^ welchem bie einaelnen

®enoffen au ben @enoffenfchaftllaften bei^utragen

haben, richtet fich nadl) bem für bie einaelnen Genoffen
aul ben @rnoffenfchaftlanlagen erwachfenben ©orteile.

Siefer ©orteil entfpricht aur 3^tt t>em ^flächen«

inhalt ber jur @enoffenfc^ft gehörigen @runb«
ftüde. Sie Genoffenfchaftllaften werben baher nach

SRaggabe bei ffiläthenraumel ber beteiligten @runb«
ftüde aufgebracht.

§. 7. Sie htemach oon bem ©orftanbe aufau«

ftedenbe ©eitrogllifte ift oier SBothen lang aur Sin«

ficht ber Genoffen in ber SBohnung bei ©orfteherl

aulaulegen. Sie Aullegung ift oorher ortlüblich in

ben ®emeinben, beren ©eairf gana ober teilweife bem
®enoffenfthaftlgebiete angehört,unb in bem für bie öffent«

liehen ©efanntmachungen ber ©enoffenfehaft beftimmten

©lattc betannt au machen.

Über etwaige Abünberunglantrüge, bie innerholb

biefer f^rift fchriftlich beim ©orfteher anaubringen

ftnb, entfeheibet bie Aufftchtlbehörbe.

3ebem Genoffen fleht el ju jeber 3e>t frei, mit ber

©ehauptung, bog bie aul bem ©enoffenfchaftlunter«

nehmen erwachfenben ©orteile nicht allen @runb«
ftüden in glei^cm SRage augute fommen, au Oer«

langen, bag bie $öhe feinel ©eitragel bem wirtlichen

©orteile feiner ©runbftüde entfprechenb feflgefebt werbe.

Solche Antrüge ftnb bei bem ©orftanbe anaubringen,

gegen beffen Sntfeheibung binnen awei ©lochen ©efchwerbe

an bie Aufftchtlbehörbe aulüffig ift Siefe entfeheibet

barüber enbgültig, tonn aber oor ber Sntfcheibung

burch Sachoerftänbige, welche fie ernennt, im ©eifein

bei Antragftellerl unb einel ©orftanbloertreterl eine

Unterfuchung rintreten laffen. Sinb beibe Zeile mit

bem Gutachten ber Sachoe^tünbigen einoerftanben, fo

wirb bie $öhe bei ©eitragel banach feftgefkUt. SBUb
eine ISntfcheibung erforberlich, fo trügt ber [unter-

liegenbe Zeit bie ftoften.

,
§. 8. 3m fjalle einer ©araedierung ftnb bie
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(Smoffnifc^ftsroftcn nac^ bem im Statut öorge*

ii^iebtnni i^leiligungSmagftabe burc^ bfit Sorftanb

auf bie Xrennftücfe DtrbältuiSmägig ju oerteilen.

Segen bie ^eftfebung bed SSorftanbeS ift innerhalb

gnxier SBochen bie Sefchmerbe an bie S(uffi4 t8<

behörbe juIäfftQ-

§. 9. J)ie ^noffen finb oerpflichtet, bie Beiträge

in ben oon bem Borftanbe feft^ufepenben Xerminen
jur ©enoffenfchoftalaffe abjuführen. Bei oerfäumter

3ahiu”0 Borfteher bie fdOigen Beträge bei«

jutreiben.

§. 10 . Stber Senoffe hot fi<h Einrichtung

ber nach SReUorationdpIane in SuSficht ge«

nommenen flniagen, biefe Anlagen felbft unb bereu

Unterhaltung, foioeit fein Orunbftäcf baoon oorflber«

gehenb ober bauernb betroffen n>irb, gefallen ju laffen.

Xarfiber, ob unb ju welchem Betrage bmi einjelnen

Senoffen h>«^<^> unter Beräcffichtigung ber ihm auä
ber Anlage ertoachfenben Borteile, eine Entfchäbi«

gung gebührt, entfcheibet, falU ft<i) <<u Senoffe mit

bem Borfteher nicht gütlich oerftänbigen foUte, baS

nach biefem Statute ju bilbenbe Schiebägericht mit

Auifchlug beS BechtdmegeS.

§. 11. Bei Abftimmungen h<>t jtber beitragä«

^i^tige @enoffe minbeftenS eine Stimme. 9m
übrigen richtet fleh ba8 StimmoerhältniS nach bem
Berhältniffe berXeilnahme an benSenoffenfchaftSla^en,

unb jtoar in ber ISeife, bag für jebeS angefangene

{)eftar bei beitragip^ichtigen Srunbbefihei eine

Stimme gerechnet wirb; ift bie $öhe bei Beitragei

einei Benoffen abweichenb oon ber fliläche feftgefept,

|o wirb auch bie 3<>hi ber Stimmen bementfprcchenb

berechnet.

Xie Stimmlifte ift bemgemäg oon bem Borftanbe

)u entwerfen unb nach iffentlicher Befanntmachung
ber Auilegung oier SBoepen lang gur Einftcht ber

Senoffen in ber SBohnung bei Borfteheri auigulegen.

Anträge auf Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine

Shüft gebunben.

i&gen ber Auiübung bei Stimmrechtei burch

Bertreter finben bie für ©emeinbewahlen am Si|e
ber (Benoffenjehaft gültigen Borfchriften entfprechenbe

Anwenbung.

§. 12. Xet @enoffenfchafti«Borftanb befiehl aui:
a) einem Borfteher,

b) einem SteHoertreter bei Borfteheri,
c) brei weiteren Beifihern.

Sie Borftanbimilglieber befleiben ein Ehrenamt.
Ali Srfah für Auilagen unb 3cilverfäumnii erhält

jeboch ber Borfteher eine jährliche, oon ber Seneral«

oerfammlung feftgufepenbe Entfehäbigung.

Sie SRitglieber bei Borftanbei nebft brei fteUoer«

bttenben Beifigem werben oon ber ©eneroloer«

ffflunlung auf fechi Sohr^ gewählt. X)ie B}ahl bei

Borfteheri unb feinei Stelloertreteri bebarf ber Be«
ftätigung ber Auffichtibehärbe.

SBählbor ift jeber ©enoffe unb jeber gut Auiübung
bei Stimmrechtei befugte Bertreler einei ©enoffen,
welcher im Beftbe ber bürgerlichen Ehrenrechte ift.

Xie Bkhl ber Borftanbimilglieber wie ber fteUoer«

tretenben Beift$er erfolgt in getrennten IBahlhanblungen

für jebe Stelle. 3eber SBähler h“! bem Seiler ber

©eneraloerfammlung münblich unb gu gu
ertldren, wem er feine Stimme geben wiU. Erhält
im erften BSahlgang eine Berfon nicht mehr ali bie

$älfte afler abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere SEBahl pifchen benjenigen beiben B^tionen,

welche bie meiflen Stimmen erhalten hu^ot- Bei
Stimmengleichheit entfcheibet bai oom Borfihenben gu

giehenbe Soi.

ÜBahl burch 8“ntf iff guläffig, wenn fein SBiber«

fpruch erfolgt.

§. 13. Xie ©ewählten werben non ber Auffichti«

behörbe burch $anbfcf)Iag an Eibeiftatt oerp^ichtet.

3ur Segitimation ber Borftanbimilglieber unb
beren SteUoertreter, fowie gum Auiweii über ben

Eintritt bei ftfaUei ber SteUnertretung bient eine

SBefcheinigung ber Auffichtibehörbe.

Ser Borftanb h^It feine Sipungen unter Borfib
bei Borfteheri, ber gleichei Stimmreefit wie bie

übrigen Borftanbimilglieber h»t, unb beffen Stimme
im ^Ue ber Stimmengleichheit entfcheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefugten Bef^lüffe ift ei er«

forberli^, bog bie Borftanbimilglieber unter Angabe
ber ©egenftänbe ber Berhanblung gelaben, unb bag
mit Einfcglug bei Borfteheri minbrfteni gwei Xrittel

ber Borftanbimitglieber anwefenb finb. Äkr am Er«

fcheinen oerhinbert ift, hot biei unoergü^Iich bem
Borfteher angugeigen. Xiefer h<it olibann einen fteQ«

oertretenben Beirtger gu laben.

SKug ber Bo^tanb wegen Befcglugunfähigfeit gum
gweiten 3Rale gur Beratung über benfelben ©egen«

ftanb gufammenberufen werben, fo finb bie erfchiene«

nen Biitglieber ohne iRücfficht auf ihre 3ohl b^ihlug«

fähig. Bei ber gweiten 3ufammenberufung foü auf

biefe Beftimmung auibrücflich hin0en>iefen werben.

§. 14. Soweit nicht im Statut eingelne Ber«

waltungibefugniffe bem Borftanbe ober ber ©e«

neraloerfammlung oorbehalten finb, h“! ber Borfteher

bie felbftänbige Seitung unb Berwaltung aller An«
gelegenheiten ber ©enoffenfehaft.

Snibefonbere liegt ihm ob:

a) bie Auifflhrung ber oon ber ©enoffenfehaft

hergufteQenben Anlagen nach bem feftgefteUten

SJfeliorationiplane gu oeranlaffen unb gu be«

auffichtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie

über bie SSBäfferung, bie ©rabenräumung unb

bie 9iugung, Beaeferung unb Bepflangung ber

an bie ©räben anftogenben ©runbftücfiftreifen,

bie ^euwerbung, bie $ütung auf ben Briefen

unb bergleichen mit 3uft>°”nitng bei Bor«



fiantxd bie nOligen Hnorbnungtn ju treffen

unb bie etwa erforberüc^n SluSfü^rnngeuor*

fd^riften erlaffcn;

c) bie nom iBorftanbe feftgefebten {Beiträge au8«

juft^reiben unb einjujie^en, bie ^a^Iungen auf

bie ftaffe anjuweifen unb bie fi^encertooltung

minbeftenS jtueimal jä^riidi ju reuibieren;

. d) bie iBoranfc^Iäge unb SabreSrec^nungen betn 83or<

flanbe pr ^eftfebung unb Vlbnabme uorplegen;

e) bie {Beamten ber @enoffenfcbaft p beauffitbtigen

unb bie Unterboltung ber Einlagen p übermacben

;

t) bie @enoffen|cbaft nach äugen jn nertreten,

bni @<briftn>e4fel für bie @enoffen{cbaft p
führen unb i^rc Urfunben p unterjeiebnen

3ur Stbfibliegung uon {ßerträgen b^i Die

@enebmigung bei iBorftanbej einpbolen.

@ültigfeit ber iöerträge ift biefe ®enebwigung
nicht erforberlicb

;

g) bie nach SRaggabe bed Statuts unb ber S(uS<

fübrungSDorfcbrifien uon ibm angebrobten unb

feftgefebten OrbnungSftrafen, bie ben Betrag

uon 30 äKart jeboeb nicht überfteigen bürfen,

fonie fioften (§§. 7 unb 19) pr C^noffenfebaftS-

faffe einpgieben.

§. 15. iCie genoffenfcbaftlicben unb bie in §. 4 tlbf. 1

begeiebneten Anlagen werben nach ber f^rtigfteQung in

regetmögige Schau genommen, bie jährlich jweimal, im

fjrübjobr unb im ^lerbfte, ftnttpgnben b“t-

Sebautermin wirb nach {Benehmen mit ber %ufftd)tS<

bebörbe unb bem ÜReliorationSbaubeamten uon bem
Borfieber mäglicbft uier KBoeben uorber anberaumt

unb auf ortSübli^ SBeife rechtgeitig befannt gemacht.

fCer Borfteber leitet bie Schau. Sie übrigen Bor<
ftanbSmitglieber finb bap einplaben.

Kueb bie anderen (Henoffen flnb berechtigt, an ber

Sebau leilpnebmen.

SaS (Ergebnis ber Schau ift in einem

für beffen Aufbewahrung ber Borfteber p forgen

bat, nieberplegen. Sie AuffiebtSbehörbe ift befugt,

bic Arbeiten, weiche nach teebnifebem (Erineffen jiir

Unterhaltung ber ber Schau unterliegenben Anlagen not<

wenbig finb, erforberlicbenfads auf Stoften ber @enof{en>

{ebaft auSfübren p (affen. Uber Befebwerben gegen

folcbe Anordnungen ber AufftebtSbebfirbe enlfc^ioet

ber 9tegierungS{)räribent endgültig.

§. 16. Sie {ßerwaltung ber Aaffe führt ein

Becbner, welcher uon bem Borftanbe auf feebs 3abre

giwäblt unb beffen (Enifebäbigung uom Borftanbe

feftgeftedt wirb. Sie AuffiebtSbebörbe fann jeber^eit

bie (Entlaffung beS BeebnerS wegen mangelhafter

Sienftfübrung anorbnen. SieS ift bei Anftedung beS

BeebnerS bureb Bertrag auSpbebingen.

§. 17. Ser gemeinfamen Befcblugfaffung ber

@enoffen untet liegen:

1.

bie tUlabl ber BorftanbSmitglieber unb bereu

Steduertretet;

2. bie j^ftfebung ber bem Borfteber 3U gewähren»
ben (Entfebäbigung;

3. bie Blabl ber S^iebSriebter unb deren Sted>

uertreter

;

4. bie Abänderung beS Statuts.

§. 18. Sie erfte jur Beftedung beS BorftanbeS

erforberlicbe Qleneraluerfammlung beruft bie Auf»
ftebtsbebörbe, welche auch ju den in biefer Berfomm»
(ung erforberlichen Abftimmiingen eine uorläufige

Stimmlifte nach ben f^läclKnangaben beS tSrunbftücfS»

regifterS beS @enoffenfcbaftsgcbieleS aufjufteden bot.

Sie weiteren (Eieneraluerfammlungen ftnb in ben

gfjeblicb oorgefebriebenen 0üden (§. 60 beS SBaffer»

genoffenfebafts » Beferes), minbeftenS aber ade fünf

3abre bureb Borfteber jufammenjuberufen.

Sie (Einlabung erfolgt unter Angabe bn @egen>

ftänbe ber Berbanblung durch ein öffentlich befannt

}u macbenbeS Ausfebreiben ber @enoffenf^aft unb

augerbem bureb ortsübliche Befanntmaebung in ben»

jenigen Skmeinben, beren Begirt bem (SenoffenfebaftS»

gebiete ganj ober teilweife angebört.

3"’>l^rn ber (Einlabung unb ber Berfammlung mug
ein 3it»f<brtiraum uon minbeftenS jwti 'iBoeben liegen.

Sie Berfammlung ift ohne BUdftcbt auf bie 3<>bi

ber (Erfcbienenen befcblugfäbtg.

Ser Borfteber führt ben Borfib-

Sie ®eneraluerfammlung (ann auih uon ber Auf»

j

ftebtsbebörbe jufam menberufen werben. 3n biefem

I

fjade führt fte ober ber uon ihr ernannte fiommtffar

I
ben Borfib.

§. 19. Sie Streitigfeilen, welche jwifeben BZit»

gliebern ber @enoffenfcbaft über baS (Eigentum an

@runbftüden, über baS Befteben ober ben Umfang
uon @runbgerechtigfeiten ober anderen BubungS»
rechten ober über etwaige, auf befonberen Becbtstiteln

berubenbe Siechte unb Berbinblicbfeiten ber

enifteben. gehören jur (Entfeheibung ber orbentlüben

Berichte.

Sagegen werben ade anberen Befebwerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber Benoffenfcbafl

ober bie uorgeblicbe {Beeinträchtigung einzelner 0e>

noffen in ihren bureb baS Statut begründeten Becbten

betreffen, uon bem Borfteber unterfuiht unb cnt<

I

f^ieben, foweit ni^t nach bem Statut ober nach gefeb»

li^er Borfebrift eine andere Stede jur Sntfe^ibung

, berufen ift.

Begen bie Snlfcbeibung beS BorftegerS ftebt, fofern

nicht eine andere (^bör^ auSfchlieglicb guftänbig ift,

jebem Seile bie Anrufung ber (Entfeheibung eineS

SebiebSgeriebteS frei, wel^e binnen jmei üBcxben,

uon ber Befanntmaebung beS BefcbeibeS an gerechnet,

fcbriftlicb bei bem Borfteber angemelbet werben

mug. Sie fioften biefeS Befahrens finb bem unter'

liegenden Seile aufjuerlcgen.

SaS Scbiebsgerid)t b>:ftebt auS eine« Botfibenben,

welchen bie AuffiebtSbebörbe ernennt, unb aus jwei
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SMtfe »erben nebft i»et StednertTetern

poi Der SeniralDerfammtung nac^ SJiaggabe ber 9Jor«

jebriften beb Statuts gemSblt- äUäbtbar ift jeber, ber

in ber (Demeinbe {eines fBobnortS ju ben öffentti&n

Seneinbeämtern nräblbar unb nic^t SRitglieb oer

9enof{en{(^ft ift.

2Birb ein Sd)iebSri(btet mit Srfolg abgc(el)nt, »o>
rnber im StreitfaOe bie enbgültig ent«

{(beibet, {o ift bn i£i{abmann aus böt gemäblten Stell«

Dcrtretem ober erforbörUebenfadS auS ben »äbtbaren

$er{onen burtb bie ftuffii^tsbebörbe ju beftimmen.

§. 20. Ziie Don bet 0enoden{(baft auSgebenben

9<fanntma(bungen finb unter ihrem 9tamen (§ 2)
(a er(af{en unb nom Sorfteber ju unterjeiebnen.

Die für bie öffenttiebfeit be{timmten Qelannt«

ma(bungen ber 0enoffen{(baft »erben in baS ftreisblatt

beS firei{eS HKalmebp aufgenommen.
§. 21. Someit bie Hufnabme neuer Senoffen niibt

ouf einer, bem §. 69 beS 8Saffergenoffen{(boftS«@e{ebeB

eutfpreebenben recbt(i(ben iBerp^iebtung berubt, famt

fie ou(b im ffiege ber Vereinbarung auf ben Vntrag
Des Vlufitunebmenben bureb einen ber 3»ftintmuna
ber auffiebtsbebbrbe bebürftigen VorftonbSbefebluB

erfolgen.

Urtunblicb unter Unferer ^5<bfteigenbänbigen Unter«

{«brift unb beigebnultem ft8nigli(ben Snftegel.

Gegeben Verlin im Scblog, ben 5. iDtärj 1906.

(L. S)
ge).: fBUbdtM B.

gge).; oon VobbielSti. Vefeler.
9tr»r>ti«ti9rii «n> fek«tttttM«ib«ttit*ii

krr
9hr. 170 SrfattttlntAdiMttg/

betreffenb

llrgönjung brr (HtbübrtR«CrDnung für optiroblrrte

1Rr)te unb 3nbiiür)tt bom 15. ÜKat 1896.
?luf ®ruiib öeS §. 80 ber @e»evbe»Otbnung

für ba« 3>eiitf(be Sitidb (8?ei(bS>®efebblatt 1900
Seite 871 ff.) beftimme i(b bf)ügli(b ber ©ebftbren«
Otbitung für opprobierte Ärjte unb 3<ibnärjte
ooiii l.ö. 9Hai 18% folgenbeS:

1. 4>int.r ben ^ ÄbiebnittS
II A »erben folgen be 3iffem 5a unb 37 a eingrfflgt:

öa Vevatung eineS ftronfen bunb ben gern«

fpiedjer 1 — 3 3)J. ginbet bie Seratung
nun einet öffentUtben gernfpredbftede aiiS ftott,

I fo ftebt bem Slrjt neben ber @cbübr für
' bie Beratung eine SutfebSbigung für 3^'t*

OeriäumniS ju^ iinb jmar für jebe angefanqcne

b'ilbe Stunbe in ^übc oon 1,50 — 3 dW.

37a (£injpribung Don Heilmitteln bireft in eine

Vlutaber (au§cr bem betrage für bie dnutel)

3 — 20 iw.

2 Die Vorfcbiift in erb&lt naebftebenbe

gaffung:

^

gilt ©efutbe ober Beratungen in bet

3eit )»i{d)en 9 llbr abenbS unb 7 Ut)t

morgens baS 3»>ti* Dreifarfae ber ®ebüt)t

}u Wv. 1—4, Wr. 5 a, dir. 7 unb )u dir. 20.

Die ®ebübe unter Wr. 2 ift jebotb ni(bt

unter 3 IW. )u bemeffen.

Berlin, ben 13. SWflrj 1906.

Der iWinifter ber geiftlitben, llnterricbtS«

unb 3nebi)lnal«dngelegenbeiten.

S t u b t.

ker yrmvfwfiml'febivkrtt.

Är. 171 Der ^trr dJlinifter beS Qnncrn
bat bet ®efedf(boft „ffriegerbeim" in Cffen bic

(Erlaubnis erteilt, bie Cofe ber don ibr ju oernn«

ftaltenben brei ®egenftanbSlotterien in ben ^ro>
dinjen Wbftnlnnb, ^ftfolen uub
{otdie int Stabtfreife d^rlin ju dertreiben.

®S foden in jeber Cotterie 100000 8ofe ju je

1 5W. auSgegeben »erben unb 3.~21 ©eminne im
@efamt»erte don je 38000 iW. jnr SluSfpiclung

geladen. Die »erben dornuSfubtlid)

im SRai, September unb Dejember b. gS. ftott«

finben.

Slatben, ben 22. dRSr) 1906.

Der WegierungS'Vräfibent.

don Hartmann.
Rr. 1758 Die Webenjodämter I. Äl. ÄntJen

unb ®ebr im Bejirte beS ä“
•llalbenKrtben »erben nom I. Äpril b. gS ob

unter Äufretbterbnltung ihrer biSberigen

unb ÄbfertignngSbefugniffe in Webenjodämter II.

ffl. umgemanbelt.

Köln, ben 19. SWär) 1906.

Der V>'Oüi«ilioifienerbireftor.

g. B : Sen ben.

|pnrRrk«titi0rtt ttnk
««knrnr ^el)$rknt.

9tr. 17 tt gn So<l)en, betreffenb bie ffinteignung

einet juni 3»etfe beS »eiteren ffiubtliiiiengemSfeen

?lu8baucS ber gSger* unb Stopitelftrafee foroie ber

Blobonlage jmifeben biefen beiben Strafen er«

fotberlidjen, 19,15 Är gtofeen glädje auS bem im

®runbbud)e don üatben in Banb 1, Blatt 2, im

Ibatofier ber ®emeinbe Slocben unter glur 2,

Borjeden Wr. 1322/17, fowie in ber ®tunbfteutv

mutterrode beS ®cmcinbebejirfS SSatben unter 8lr>

tifel Wr. 236 eingetragenen ©runbftflrfe, »eltbeS

bie noitgenannten tttben beS 3)?otbiaS @oS»in
Beljer beftben, nSmlicb:

1. ttbefrmi Weinber oan bet gern, Wlaria geb.

Heu((b, in Wntterbom;

2. Stephanie H^ufd), ©befrau Btemier«8eutnant

Bogel in H^ag, S’Huge Wptluf dan ®aer>

{traut 4;
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3. Sirgintc SSittoe tlbmiraf Sogant in

Waajirtibt;

4. SUfabct^ ^eufcb, S^tfiau ^lemiet'Ccutnant
SJiebemann in Stoermonb;

ö. 9lentn(T Mrtbut ;^tte @t $iem
bei SrüjftI;

6. STtaria ^egerb, (Ehefrau 8ebni SRafaei {)u*

bert oan be in ®im)>e[oelb;

7. ügent Sbarteb ^eni^ SRudenfug

;

8. ^^knjantin flnt^onu ÜRucfenfug;
9. ffoufmann Skbieb ®eorge Snuclenfug;

10. l0an{offi)iant SBidtam XBeblel) SRutfcnfug;
11. Sanfoffijiant Stöbert (Eugen aitucCenfug;

12. Stpot^efer ^o^n SSeble^ 4$raman;
13. Senjomin nntbon^ (Sraman;
14. (Eugenia SRaria Sumbam;
15. ftoufmann groncib ®i(ab Stobgerb;

16. Suqfübrer (Ebeneier ^enberfon SRobgerb;
bie unter ben ^rn. 7 bib 16 aufgefübrteu

^rfonen n>obnen ffimtlicb in (Ebarlefton im
©tQQte (Sttb'Sarolina

;

17. ©enriette ÜJorotbeo (Sbefrou

SBitnie SSrinbleb, (Eolumbub im Staate
^ennfbioanien;

18. !^u(ie $el^er/ wobnbaft in (Ebotlefton;

19. Sidie $el}er, (Sbefrau (Emii föagener in

(Eborlefton

;

20. Äüufmonn 3®f*f Swncib ^el^er in (Ebor*

lefton

;

21. De. med. (^orge Ste)iban ^eijer in S)>artan<

bürg im Staate Sflb>(EaioUna;
22. (Ehefrau Saniiätbrat Dr. Senne ju ^aub

Suchern bei Sangenvehe;
23. granj ^eljer, ^)öpothefenbftt»ahrer a. ®.,

in 33oTmeiben bei Machen;
24. ffiitme Stephan ^eljer, IBiiheimina geb.

(Ehenet, Stentnerin ju Machen, Mbalbertflrafee

SRr. 29;
25. Stentner granj ^e(jcr in Machen, Stömer*

firafee 9tr. 9;
26. (Theimer Stegierungbrat Submig $e()er in

Madien

;

27. (Ehefrau ^rofeffor Dr. SBifhrlm Soffen, fDtaria

geb. ^eljer in ^eibelberg;

28. Mftien»®efedfchaft „®emeinnü|}ige Mnftalten

für ^rfonenmeiblichen ®efchtechtb* in Machen,
^atobdrage 92r. 21;

29. Sh^f^au beb Seutnantb a. £i. $anb Sinbe,

(Eamida geb. ^refcher in SBiebbaben,

bin ich }um jlommiffar beb ^rm SRegierungb«

^rSftbenten für bie ^ftftedung ber Sntf^fibigung

ernannt toorben.

3n biefer Sigenfchaft febe ich behufb
^erhanblung über bie ^ftpedung ber Sntfchäbi»
gung Termin auf

dRontag, ben 2. Quli 1906,

oormittagb um 11 Uhr,
im ^olijei*®ireftionbgebaubeb

p Machen, d-'ontfUafee dir. 13, an unb forbere

famtiiche l^teiligten, inbbefonbete auch (Eigen«

tOmer unb bie dlebenberechtigten in ®emfigheit

beb §. 25 beb ®efeheb oom 11. :^uni 1874

(®.«S. S. 221) auf, ihre Stechte in biefent Xermine
mahrjunehmen, mibrigenfadb bei ihrem Mubbleiben

bie Sntfchübignng ohne ihr Rutun feftgefiedt unb

wegen Mubjahlung ober ^«nterlegung berfelben

oerfügt werben wirb.

Machen, ben 20. 3R8r§ 1906.

Der ftbnigliche ^o(i}ei«$räfibent.

3 . C.: Dr. greihtrr non Spncfer.
Stegierungbaffeffor.

fiefciititttitcicfiittta.

9hr. 174 Die dlheinifch dlaffauifche IBergwerfb«

unb ^Qtten*M{tien>®efedfchaft tu Stolberg hat bie

®enehmigung }um Sau unb Setrieb }Weter Rial'

bfen beantragt.

Diefe Mnfage fod auf Rinfhdtte Sirfengang

auf bem ®runbftOcfe 3iur 48 Sar^ede dir. 121/32

gu Sfchweiier enichtet werben.

Diefeb Sorhaben wirb hirrmit geniäfe *8

ber Mubführungb.Mnweifung §ur ®ewerbe*Orbnung
00m 1. dilai 1904 mit ber Mufforberung gur

öffentlichen ^nntnib gebracht, etwaige Sinwen«
bungen binnen 14 Dagen nach Srfcheinen biefer

dlummer beb „Mmtbblatt ber ftönigiichen ^Regierung

)u Machen* bei mir fchiiftiich in i»>ri S^mplarcn
ober }u S’^otolod anjubringen.

dlach Mblauf biefer gUft fSnnen Sinwenbungen

in bem Serfahren nicht mehr angebracht werben.

Reichnungen unb Sefchreibungen liegen im

Rimmer dir. 4 beb ftieiboerwaltungbgebfiubeb )u

Machen, Rodernftrage 10, wfihrenb ber Dienftftunbc

n

gur Sinficht aub.

Rur m“ üblichen (Erörterung ber rechtjeitig er«

hobenen Sinwenbungen wirb hic^Ü S^ermin auf

Donnerbtag, ben 19. Mpril 1906,

nachniitagb 3 Uht,
im Dorbejeichneten (ilebSube, Rimmer dir. 10, an«

beraumt.

3tti Mubbleibenb beb Unternehmerb
ober ber ffiiberfprechenben wirb gleichwohl mit

ber (Erörterung ber Sinwenbungen oorgegangen

werben.

Machen, ben 28. dRör) 1906.

•Der Sorfthenbe beb Uhreibaubfchuffeb

beb Sanbfreifeb Machen.

3 - S.: SB e ^ermann.
Kt. 17 S Die (äemeinbe {ler^ogenrath hat

bie (Einjiehung beb Deileb beb öffentlic^n fuge»

genannten ^ifhcibchenbwegeb, welc^r jwiichcB ber

oberen St Seouarbftrage unb ber Verlängerung
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ber ^r)o^Tat^«9(bborfeT ^rSmienftrage ge(tocn I

unb im verjeidjntb ber Sffentlicben ffitge bet

i$)nntinbe ^erjogfnrnt^ unter 9ii. 61 eingetragen

ifi, beantragt.

X)iefe6 ^or^aben wirb in (Bemfig^eit beb §. 57 '

beb 3ufi&nbig(eitbgefe(eb oom 1. üuguft 1863
mit beul Semerfen kux 9ffent(icben ffeuntnib ge«

braibty bag Qinfprüwe gegen babfelbc binnen 4 i

Jdoiben )ut Serineibung beb %ubfcblu§eb bei ber
I

untergeiipneten Se^Srhe geltenb gemaipt werben
tbnnen.

^er}ogenratb/ ben 24. ®?5rj 1906.

!Cie SBegepolijeibebörbe.

!Cer SQrgermei^er:
Bre^.

OcfatratmAAutta«
Kr. 176 Sb i|it beabfid)tigt, ben in ber ®e«

meinbe Seper g(ur IV gelegenen öffentlichen

Seg, ber ,an ber ©teinwSfihe' SargeQe Kr.
872/227 unb 888/228 beginnt, unb bei ber $ar«
}(Qc Kr. 209 in ben t>on 2)reim(ib(cn nach ber

^arabnmer ^(ur füfirenben SBeg einmünbet, auf«

)ubewn unb bem Sertei/re ju enuieben

^n ®emögheit beb §. 57 beb ßufiSnbigteitbge«

jebeb oom 1. üugufl 1883 mache ich biefeb 83or«

haben mit ber Stufforberung befannt, etwaige

Sinfprüche innerhalb 4 SSochen, oom 27. bfb. Kltb.

ab gerechnet, jur Kernieibung beb üubfchluffeb
bei mir geltenb ju machen.

Sine 3^chnung, aub bet bie beabfichtigte Sin«

pehung erfichtlich iß, liegt w&brenb ber Sin)pruchb«

friß auf meinem Wmtb.pnimer jur Sinficht offen.

Siogbheiui, ben 23. änörj 1906.

X)ie IBegepolijeibehörbe.

®et ®ürgermeiftet:

®chniih-

9cfAiratntAAMtt0.
Kr. 177 3)ie f^irma 9tlbert ^oenbgen unb

@Bhne |u iCUffelborf beabftchügt, bab auf bem
Srunbftücf f^lur 1 Kr. 578/86 bet Steuergemeinbe
©oetenich, Sttrgemieißerei ftelbenich, oorhanbene

KößhouB um einen Kößofen )u oergrößern.

X)ieb wirb mit ber flufforberung }ur öffentlichen

ftenntnib gebracht, etwaige Sinwenbungen nicht

prioatrechtUcher Katur binnen 14 Xagen nach 2lub«

gäbe biefeb IBlatteb bei bem Unterjeichneten fchriftlihh

in }Wei 2lu:fertigungen ober ju ^rototoQ an^u«

bringen; nod) 21blauf ber griß (önnen Sinwen«
bungen in bem Verfahren nicht mehr angebracht

werben.

!ZMe Sefchreibungen, »nb $15ne
liegen bib jum 2lblauf ber fffciß auf bem hitfigtn

Sargermeifteramt innerhalb ber !l)ienßftunben

jur Sinficht aub.

3ur münblicheu Srörtetung ber rechtzeitig erho«

benen Sinwenbungen wirb Termin oor bem Unter«

zeichneten auf

2)ienßtag, ben 17. Stpril b. 3-/
oormittagb 10 Uhr,

im Sörgermeißeromt Saß mit bem 33emerten an«

beraumt, baß im beb flubbleibenb beb Unter«

nehmerb ober ber wibei^'prechenben gleichwohl mit
ber Srörtetung ber Sinwenbungen wirb oorge«

gangen werben.

Saß, ben 24. 9Rörz 1906.

!Die Ortbpolizeibehörbe.

K abtopf, Sflrgermeißer.

Rv. 178 y(rr*HAl-9Adrvf4i|tftt.

SubgAltig angeßeßt iß her feith« einftweilig

tötige i/ehrer Starl 9Roßb bei ber fatholifchen

Solfefchule zu Sraunlauf, Streib Ktalmebp.

Die burch bie 93er[ehung beb Oberforßmeißerb
Ciebrecht zui^ Srlebigung getommene Öbeiforß«
meißccfleßc bei ber Kegierung in Kochen iß bem
Oberforßmeifler Äautc oeriiehen worben.

>L

h

f

l

i

j

i

\

{

Digitized
byJ

^QQgle





lUr
Jlmtdlilatt

bev fRegievitttg Slac^en«

Stüif 15. SluSgegtben }u Haibai, Donnerstag/ ben 5. S()}tU 1906.

SiKMUt 3nlKiUlangabe b«e 9ici4b'Wtf(bblatt* unb bet @)e{«t)<6ammlung 6 Ul. %bSnberung bn btt Slus«

fübrungvaniDtifuna )ui (Stwetbtorbnung oom 1. 3Rai 1901 @.111—112. ißtrlegung rintg Snaitttb in IBütgcnbacb 6 112.

Sniibtung einet ^i^ongeinnung fili bag SattletbanbDtrt in Jlacben @. 112. ^ougfoOefle @, 112. 6tanb bet Zietftudien
im 9iegieiunggbt)it{ KoAen 6. 112. (^laubnig )ut Leitung einet pribaten b^tKien 3Räb<benfcbule in Sfcbtoeilet 6. 112.

üufbebung eineg Stgeg in bet Oltmeinbe Stoitf) @. 113.

fnlialt be« |leiiii«-l9rr(1|blattt*.

9tv. 179 DqS 17. @tü(f entbätt unter 92r.

3215; Oefe^, betreffenb bie Überleitung oon
fmpot^efen beS früheren SfediteS. 33om 17. 317äri

1906. Unter 5Wr. 3216; 9Uler^iirf)fte Orber, be»

treffenb 9lnre(bnung bcS 3at)reS 1906 alS ÄriegS»

jobt aus 9Inlag ber Slufftänbe int ©übmeftafrita«
ni{d)en ©diu^gebiete. Soin 27. gfebruar 1906.

Unter S7r. 3217: 83efanntmad)ung, betreffenb bie

35ereinbarung leidjterer Soifdjriften für ben

wed)|e(feitigen Scrfclir jioifcben ben ISifenbabnen

DeutfcblonbS unb CufeniburgS. 33om 12. 3Kärj
1906. Unter 87r. 3218: Setanntniadjung, bc»

treffenb CrgSnjung ber 97r. XXXII s ber ?ln»

tage B gur Sifenbabn • 93erfebrSorbnung. Som
19. SJlfirj 1906. Das 18. ©tflef embÄlt unter

5lr. 3219; Sefanntniacbung, betreffenb Stnbcrungen
ber Slntage B gur l£ifenbabn*!Ber(ebrSorbnung.

Som 25. OTörg 1906.

Jnlfalt bnr 9ere1|-$iunmlnn8.
Jlr. 180 Das 9. ©tütf enthält unter 9?r.

10680: Betfügung beS SUinifterS ber bffentliehen Sir*

beiten, betreffenb anbenoeite geflfteHung beS ®reng*
puntts gnjt)d)en ben CifenbabnbireftionSbegirten

Bromberg unb ^ofen auf ber ©tretfe (Süflrin*

Jronffurt o. Ober. Born 22. 9)?ärg 1906. DaS 10.

»tücf enthält unter Br. 10681; @efeh, betreffen bbie

(Srhebungoon Äirchenfteuem in ben Rirchengemeinben

unb ®efamt* (Boi^ochiif’) Berbönben ber eoangelifth*

lutherifchen Archen ber ^rooingen ^annooer unb
®d)leSroig*^olftein foniie in ben Rirthengemeinben

ber eoangetif(h*refonnierten Sfirihe ber ^rooing

4>annooer. Born 22. 312ärg 1906. Unter 97r.

10682: ®efeh, betreffenb bie ffirhebung oon
fiirdienfieuern in ben 9ird)engemeinben ber eonn*

gelifdien ftirchen ber Stonfiftorialbegirle Saffel,

SieSbaben unb f^ranffurt a. ÜR., in ben ®efamt*
Oerbänben ber eoangelifchen SUrche beS ftonfiftorial*

begirteS (Soffel fowie in ber oereinigten eoangelifth*

lutherifthen unb eoongelifth* reformierten ©tabt*

fhnobe gu granffurt a. 9R. Born 22. SRärg 1906.

Unter SRr. 10683: Betörbnung über baS Qnfroft*
treten oon ftirtheiigefehen, betreffenb bie Erhebung
Oon Sirchenfteuern. Born 23. 3RSrg 1906. Unter
Br. 10684: Berorbnung übet baS ^•'t’^ofttreten

non ®efehen, betreffenb bie Erhebung oon Kirchen*

fteuem. Born 23. SWärg 1906. Unter Br. 10685:
Berorbnung Über bie SluSübung ber Bechte beS

©taateS gegenüber ber eoangehfthen 8anbeSfirthe

ber älteren '^rooingen ber SBonarthie. Born 23.

ÜRärg 1906. Unter Br. 10686: Berorbnung über

bie SluSübung ber Bethte beS ©taateS gegenüber

ben eoangelif(h*lutherifihen Sitten ber Bi^ooingen

^iannooet unb ©chleStoig-^olftein fotoie ber eoon*

gelifch-reformierten Äirthe bet B>^oning ^annooet.
Born 23. aWätg 1906. Unter Br. 10687; Ber*
orbnung über bie SluSübung ber Bechte beS ©taateS
gegenüber ben eoangelifchen Kirchen ber 9onfiftorial*

begirfe Caffel, SBieSbaben unb fjranffurt a. SB.

Boin 23. SBärg 1906. Unter Br. 10688: Ber*
orbnung über bie SluSübung ber Bechte beS

©taateS gegenüber ben 9ird)engemeinben unb
®efamtoerbänben in ber (atholifchen Kirche. Boin
23. SBärg 1906. DaS 11. ©tücf enthält unter

Br. 10689: @efeh, betreffenb bie

©taatShauShaltS'StatS für baS StatSjahr 1906.

Born 31. SBärg 1906. DaS 12. ©tücf enthält

unter Br. 10690: ®efeh, betreffenb Qfrroeiterung

beS ©tabtfreifeS ^tarburg. Born 30. SBärg 1906.

Unter Br. 10691: ®efeh, betreffenb Snoelterung
beS ©tabtfreifeS Shom. Born 30. SBärg 1906.

Unter Br. 10692: (Sefeg, betreffenb ffirroeiterung

beS ©tabtfreifeS ßaffel. Boni .30. SBärg 1906.

9rr«r¥nntt9*n nttb ^«karnttntoi^nttsni
htv Srntmi-geliSrkrti.

Br. 181 Die SluSführunge*

anioeifung gur ®eioerbeorbnung für baS Deutfd)e

Beich oom l.SBai 1904 erhält folgenben ffiortlaut

:

gfür cingelne Betriebe fönnen SluSnahmen oon
ben Beftimmungen beS §. 135 Slbf. 2, 3, ber

§§ 136, 137 Slbf. 1 bis 3 gugelaffen roerben unb
gtoar:
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(a, b unb c Bleiben unoeränbert.)

d) tnenen bei 9)atui bed SetrieBcS ober ouS
9ili(ffKi)ten auf bie Stibeitei: ©efiattung bet

ütbeit }ur 92ad)tieit unb an Sorabenben oon
Sonn* unb gefitaoen fomie Slbfürjung unb
SBegfaQ bet Raufen für juqenbUcbe unb
weibliche libeiter, aber o()ne ilbeifibteitung

bet gefe^l<d)en SibeitSbauer unb untet ®e«
tnS^ung Don Raufen oon ijufammenntinbeftene

ein^ünbiget 3)auet füt jugenblidje Stbeitrt,

roenn ibn Sefi^äftigung ISnget olS 6 ®tun>
ben bauert (§ 139 Vb{. 2).

(^Det bib^etige SSottlaut beb 0bfaf)eb 2 unb
beb Slbfa(cb 3 bleibt unnerdnbett.)

S3etlin W. 66, ben 18. ÜRfltä 1906.

2)et 3Rini^et füt ^anbel unb ®e)oerbe.

3n Settretung: Dr Stiebtet.

y<r<r>wmt<ti ttn> #ek«tratiMUl||«iiteti
krr yr»«iitti«l-#e4irkeii.

9hr. 182 Stonb Ott Xierftueben

Im Wrgitruimbbt)trl iHoibeN

am 31. TOära 1906.

©cud)c. .«vi’iö.

d«bl
Dttfe

®c«
mein«

ben.

ber

»(bten

@e>

bäfte.

©cbmeinefeuebe Sachen Sanb 4 4
beSgl. Düren 4 4
beSgl. erfelenj 3 3

beSgl. Su^en 3 8
beSgl. Reinsberg 3 3

beSgl. Jülich 5 5
beSgl. SRalmebb 1 1

beSgl. ©cbleiben 1 1

Soeben, ben 2. Sptil 1906.

Xei Dtegierungb'^röfibent.

Don ^attmann.
9tt, 188 Dtacbbem bei bet Sbftimmung fub

bie SRebibeit bet beteiligten ®emetbetreibenben

füt bie ffiinfübtung beb Seitrittbjwangeb erflätt

bat, oibne i^ biennit on, bofe jum 1. Quni 1906

eine @attleibanbmei(,

umfaffenb bie ©tobtgemeinbe Soeben fomie bie

Sanbgemeinben Silenbotf, Laoten unb Sautenbbetg

mit bem @ibe in Soeben unb bem Stamen
Innung füt bab @attlerbonbmeit in bet ©tobt

Soeben unb in ben ®emcinben Silenborf, Laoten
unb Sautenbbetg ju Soeben" ertiebtet metbe.

S3on jenem 3(iM>unfte ab gebSien oQe ®emerbe«

|>iet}u bet Cffentll

treibenben, melebe bab ©attlerbanbmerf in ben
genannten Chrten betteiben, biefer 3"xung an.

Soeben, ben 3. SfiTÜ 1906.

®er 9iegierungb<lßidfibent

Don ^attmann.
9lt. 184 X)et J)err Obetpröfibent bot bei

iWiebettaffung bet ©enoffenfeboft bet atmen SBtüber

Dom b(. Srangibtub in Soeben bie IStlaubnib et«

teilt, JU ®unften ibteb SebtlingbhoffiiAeb im Qabie
1906 eine einmalige ^aubfoDefte bei ben Eatboli«

fiben ©inroobnern beb Stegteningbbejiitb Soeben
abbalten ju taffen.

Soeben, ben 29. SRätg 1906.

®er Dtegierungb'^tSfibent.

Don Hartman n.

9hr. 185 X)et ^rooinjialTot bat bet ®emeinbt
Sütgenbaeb im ftreife IDlalmebb bie Verlegung
be8 ouf DienOtag, ben 15. fDloi b8. onfte^n»
ben grübjabto • ^am* unb S3teb« wotfteS auf

Donnerstag, ben 17. äHai b. !^. geftattet.

Soeben, ben 3. Sptil 1906.

Der DtegierungS'^idfibent.
' 'Don ^ortmonn.

9tr. 186 Der ©ebmefter ^eatrije ©cbeu auS
Stonnenmertb ift nod) ÜWofegobe ber

beS fföniglieben ©taatSminifteiiumS Dom 31. De«
jember 1839 bie ©rlaubniS jur Scitung einer

priDaten b^b^’^^» SRäbebenfebule in Cfdbmeilei er«

teilt morben.

Soeben, ben 23. fWärj 1906.

Jtönigliebe Sfegierung,

Sbteiluiig für ffiicben« unb ©ebulmefen.

®oebm.
9er«rknnit9»tt nttk #ek«ntttiiiiutMntte«

ankernr geliirkm.
Scfamttmadiuttg.

9lr. 187 Sinem Sntrage entfbrecbenb, foD

ber im ®er}eiebniS ber öffentlieben SBege ber ®e>
meinbe ®ioieb unter 97o. 128 aufgefübrte Sieg

infomeit aufgehoben roerben, als berfelbe im ^e(b«

biflriEt „9leue SBeibe hinter Sinben" bie ^arjeüen
i^tur 33, 97o. 36, 37, 38 unb 39 burebfebneibet.

O^n ®emä|beit beS §. 57 beS 3nf^ünMg!eitSge«

fe^eS roirb biefeS Vorhaben mit bet Sufforbetung
jut öffentlichen jlenntniS gebroebt, etmaige (Sin«

menbungen binnen 4 {Soeben, Dom Da^ Der SuS«
gäbe biefeS ®IatteS an gerechnet, gut ^rmeibung
beS SuSfebluffeS bet ber unterjeiebneten ®ebörbe
geltenb ju machen.

Sieiben, ben 30. äRörj 1906.

Die {Begepolijeibebörbe Don Droicb:

©auien, ®üigermeifter.

I Snjeiget 9tx. 14.



US

Jlmfslilatt
bev ^niglid|pen Slegienntg $n

@tü(f 16. üuSgegeben }u l^onnerStag, ben 12. H)ml 1906.

3«|«Ut Slu«rti4ung uon 3in>f4(<ncn ®. 118. tIniMifung )ut Kugfabning befi betttffenb Me Crbebung Bon

SiicbcnlieucTit in ben Sti4eiigenteinben unb äkitocbialOeTbinben ber eoojigelifcben £anbegfitcbc bei SUeicn ^toninjen bei

SRonarcbie, Dom U. 3uli 1905 (0e(eg>8ammi. 277) ®. 113—126. SInbmmg ber S)am|>f!effel-S(n»eifung Dom 9. 3Rär)

1900 @. 126-127. ^ififung für Sorfteber an Xanbfhimmen^Slnfialten @. 127. Sabfen für bie ^nbmerfgtammer @. 127.

Serbot bei Subfibung be« SBorbier», ^rifeur« unb $erl)(fenmn(ber>£anbU)ern in bei 6tabt Sfiien om 1. Öfter«, $fingft<

unb SBeibnatbtStage ®. 127. 3>ui(bf<bnitt(«änartt« unb SobeDbieifc rüi ben Süonat SRfii) 1906 €. 128—129. 3m fflrenj«

Iqiif )ui $ia{{« bernbtigte niebeil&nbifcbe SRebiginalberfonen 180. $ol4eiDeiorbnung. betieffenb bie Sbänberung bei

SoligeiDeioibnung übji ben Seitebi mit 97lineial5len Dom 80. 9toDember 1902 @. IW—132. ^auMoDeften 132.

wlofung @. 132. »nberungen unb Sigdnjungen beb §. 60 bei @ifenbabn<2ferfebi>oibnung Dom 26. Ottobei 1899 unb

bei Sfniage B bictgu ®. 132—133. Beiteilung bei Don ben ®tabt« unb Imnbtieifen bei 9Rbeinbiobin| fOr ba« fRecbnunga«

jabi 1906 anfiubiirgenben $ioDin)iaIabgaben @. 133. Sinritbtnng einer Boftagentur in äßflnfteioufib (1M8 Hotben)

6. 133. (Mnricbtung einer XelegrobbenbUffteae in Souibeim @. 133. Slufbringung bei Soften bei Qanbmeifbtamrnei |U

9a<ben @. 133. @in)iebung einer Segeftreife in Oüütb €. 133. Beifono(«Jlaäiri(i)ten S. 133—134.

9er«rSiiniitc« tt»S #fk«iratm«ii|nitteii
Ser ieiitr«l-#el|irSeii.

Od«tiittitta<kMtt9.

Kr. 188 ^ie 9{cibe III fflc. 1 bis

20 )u ben St^ulboerfc^retbungen Der brfufftfdfen

tonfoUbiertrn 3V« Sto)enttg(n Stootdaniei^r

t)OH 1886 über bie

april 1906 bis 31. aRorj 1916 nebft ben Srneue«

ningSit^einen für bie folgenbe Sleibe loerben bom
1. Stäri 1906 ab bon bn üontroQe ber Staats«

popiere in ©erlin S. W. 68, DranienftraSe 92/94,

loeAdglid^ bon 9 U^r bormittogS bis 1 U^r na^«
mittags, mit SuSna^me ber brei lebten (Seft^üftS«

tage febeS SRonatS, auSgereit^t werben.

Die 3<n^f(^in< entweber bei ber ftontroDe

ber Staatspapiere am S<!^Iter in Smpfang ju nehmen,

obef burt^ bie 9legierungS«$auptfaffen fowie in

Ofranffurt a. 9R. burt^ bie JtreiSiaffe ju belieben.

Ser bie 3>n*f(fKint ^(i ftontroUe ber Staats«

popiere ju empfangen wünfcbt, b°l perfönlicb ober

burtb einen ©eauftragten bie )jr Abhebung ber neuen

Sleihe bereihtigenben SmeuerungSitheine (3inS|(hein«

amoeifungen) ber genannten ftontroüe mit einem ©er«

jeithniS ju übergeben, }u welchem fjformulare ebenba

unb in Hamburg bei bem ftaiferlichen ©oflamt Kr. 1

unentgeltlich ju h<>l>nt finb.

Ser bie 3inSfcheine burch eine ber obengenannten

©Tooinjialf^fen beziehen wiQ, hatbieferSaffe bieSmeue«

rungsfei^ine mit einem hoppelten ©erjeichniS einju«

reic^. Das eine ©erjeichniS wirb, mit einer

iapfangSbef^inigung oerfehen, fogleich jurüefgegeben

nib ifl bei auShänbigung ber 3in4fcheine wieber ab«

iufiefm. fjfcirmulare ju biejem ©erjeichniS finb bei

ben $rooin}ialfaffen unb ben oon ben JHniglichen

Kegierungen in ben AmtSblfittem ju be^ichnenben

fonftigen ftaffen unentgeülich ju hobm.
Der Cinreichung ber Schulboerf6reibungen bebarf

eS jur (Erlangung ber neuen 3t<tbf(^<i« »»r bann,

wenn bie ISmeuerungSfeheine abhanben getommen finb

;

in biefem (ffade ftnb bie ^ulbnerfchreibungen an bie

ftontroQe ber Staatspapiere ober an eine ber ge«

nannten ißroninjialfaffen mittels befonberer (Eingabe

ein|ureichcn.

©erlin. ben 20. gebruar 1906.

^uptnerwaltung ber StoatSfchuIben.

oon Sitter.

Kr. 189 SntveifttKg
jur Ausführung beS @efe^eS, betreffenb bie (Er«

hebung bon Ririhenfteuem in Den ftlrthengemriuDen

unb ©arochialberbönben ber ebangelifchen SanbeS«
I tirche brr älteren ©roblnjrn brr IKonorihie,

oom 14. 3uli 190.^ (@efel}«3amml. S. 277). *)

Das StaatSgefeh »om 14. 3uli 1905 ((ilefep»

Samml. S. 277), welches jur (Srgänjung unb,

fomeit erforberlich, jur ©eftätigung beS SHrchen»

gefepeS, betreffenb bie Srhebung »on SHrchen«

*) .(Befip* ober .Staatsgefeb* opne nöbeic Stieidjnung

bebeulet baf Stoattgeftp Dom 14. 3uli 1906 (0cfep«@amml.

S. 277), ,nii(ti«imefep* opne nüptie fBejeiepnung bat SiKptn«

I gtftp Dom 26. SRat 1905 (Kiccpl. CSeftp« unb Beioibn.«©!.

€. aU. DU opne näbeie Bejdciinung angtfQpitcn Krtibl

ober ©aiogiapben finb folcpe btC «taotSgefepeS Dom 14. 3ufi

1906 (@(fep«®ammt. @. 277) Untti ,!lu«ffipru]tg4«iln«

mcifung bet (EDangelifctKn Obei«fttid)encatt* if) bU lu bem
{Micbengefcpe Dom 26. SRat 1906 (fiiiipl. CSefep« uno Bei«

oibn.«B(. @. 31) nnlei bem 22. SRäi} 1906 ergangene unb
im Stiicpl. @efep> unb Beioibn.«BI. 3<>prgang 1906 ®. 6

DeiPffentlicpte BuSffipiungtanmeifung }u Dciftepen.
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(ieuern in bcii Sircf)cngcmeiubcn unb ^ßarocbinl»

urrbönbcn bcr coongcli((bcn Sonbeüfirrf)e bet älte*

ren 'ilJroDinjcn bcr ®?onar(^ie, »om 26. 9Rni 1905

(Äirc^l. Ö)c(c^> unb !i<crotbn,»'JM. ®. 31) ergangen

ift, tritt, natbbem bo» Hird)engefct) burcf) Ulller«

f)6cbfic ^erorbnung oom 21. '»iär5 1906 (flircbl.

Wefeb» unb Setorbn.-93(. S. 1) jnm 1. Ültiril 1906

in Ärai’t gefebt loorben, geinSj} ber 'Jntcrljödjjlen

'^erorbnung üom 23. OTärj 1906 (05efeb=*5onunl.

®. 52) mit bemfelben i>* Jtruft.

SBäbrenb baä Ji- i r tb f n g e f c b — inbem C6

bie 'öefugniö ber ffiircbcngemcinbcn (§. 1 unb

§. 30 a. 0 . C.) unb bcr ^arotf)ialöctbänbe (§. 26

a. a. O.) jur (Stbebung Don Jbircbenftcucrn tirrf)cn»

recbtlid) feftjlellt unb begrenzt — bie bercitä in

ben jur 3f't geltcnben Sirebenorbnungen

— §. 31 3'ffcr 9 bcr il'ird)cngcmcinbc> unb
Si)nobolorbnung für bie oftlid)en ‘ißruDinjen

Dom 10. 6eptembcr 1873 ((SJcfcb'SQinml.

®. 418); §. 18 53ud)ftabc d bet 9ib<“inifd)»®efl'

folifcben ftirtbcnotbnung Dom 5. 'JKärj 1835

in bcr Joffung be^ SlirdicngcfcbeÄ oom 27. 'Tlpril

1891 (ftircbl. ®efeb» unb ^erorbn.»®!. S. 18);
j

§. 29 3*fffr 6 bcr Sirtbengemeinbeorbnung

für iöo^njollern oom 1. ®tärä 1897 ((öefeb'

©omml. ©. 71) —
unter ftoatögefeblieber Slncrfennung
— 'ilrt. 3 ber Wefeße Dom 25. 'Uiai 1874 unb

Dom 1. 2Jiärj 1897 {0)efcb*©amml. ®. 147 unb

69); 'Ärt. 23 9ir. 3 bc« Olefejeö Dom 3. 3uni
1876 (@efeb»©omml. S. 125) —

jugelaffene 9lrt ber ®cfteucrung ber ft i t cb c n *

gemeinbe»3Ritgtieber in Jorm Don

3nfcblflgen ju ftootlid) oeranlagten
Steuern biufitblüt^ öcr SteuerbfU^t, bet

;

Steuerumlcgung unb ihrer fDlafjgobcn, insbefon*

bete beä ^erteilung^fuftco, foioic biufübtlicb beü

Umlage>=®crfabrcnc$ unb ber bi*^<d>ei ben fircblidjcn

Organen juftebenben 'flefugniffc erftböpfenb regelt,

lüirb bureb bas 3 1 a o t ä g e f e ß für biefe 'Jlrt bet

®cftcuerung

:

1. ben fircblid)cn ®cbötbcn bie jut Vorbereitung

bc4 Stencrgcfebäftd unentbebriiebe §ilfe locltlicber

Vcbßrben jur Verfügung geflcUt;

2. unter ber Vorauefeßung ftaotSaufficbtliiber

©enebmignng gewiffer auf bie Vefteuerung bejüg*

lid)ct ®efd)Iüffe bcr fitcblid)cn Organe
a) ben SBefugniffen ber fircblicben Vebörben unb

ben 3ntcrcffen bcr Steuerpflicbtigcn ftaat*

lidjer Sd)ub foioic

b) ben Stcuerforberungen ber firtblitbcu ftor»

porationen — unter beftimmten Vorauf*

febungen and) ben nacbtröglicb etbobenen —
bie Vollftrcdung im VcriDaltungbjiDangS»

oerfabren geroäbrt,

c) für firtblicbe Steuerftreitiglciten ein befon-

bereä Verfahren Dor ftaatliebcn Vebörben

eröffnet.

(Semäfi Vitt. VII finb bnreb bie Vlllerböcbftc Ver*

orbnnng Dom 23. ®iörä 1906 (©efeb'Somml.
3. 5.3), foioeit nidjt boe Ülcfcb felbft bie 3«ftünbig*

feiten fcflftellt, biejenigen Staatebebßrben be«

ftimnit iDOtben, locldjc bie in bem ©efebe etroöbn«

ten IHecbtc beö Staate^ loabriunebmcn buben.

©emöB 9lrt. VIII treten mit bem 1. Vlpril 1906

alle biöbeiigcn Veftimmungen auficr Straft, locltbe

binfid)tlid) bet im ©efebc geregelten Verbältniffc

abioeidjenbc Vlormcn enthalten. 3« ben au6er

ftraft gefebten Vorfdjriftcn gehören au^cr ben

im Vlrt. VIII befonbetd aufgefübrten auch ber

§. 1 Vlbf. 2 bca ©efebes über bie Vilbung Don

Varocbialoerbänben im Oleltungffbereidje ber reoi

bierten ftirebenorbnung für xBeflfalcn unb bie

aibeiiniroDinj oom 4. 3»Ii 1904 (©cfeb'Samml.
3. 146) nnb bie für ben ©eltungäbcreicb beö Staat««

gefebes biöbfr erlaffencn Veftimmungen über bie

Buftftnbigfeit ber 3taat4bcbörbcn in firdblitbfn

Stcuerongelegenbciten (f. jebod) Vlrt. VII Vlbf. 2).

©leithjeitig werben bitnuU alle jut Vluöfübrung

bcr außer ftraft tretenben Veflimmungen biöbft

ergangenen Vlnweifungen, (Srlaffe unb Verfügungen,

inöbefonbere bie Vlnmeifungen beö VRinifterd ber

geiftlicben Vlngelegenbeiten für bie Vlu^fübrung ber

Umlagebefcblüffe ber tird)lid|en ©emeinbeorgane in

ben öftlidben VtoDinjen Dom 1.5. Januar 1881

(ftirtbl. ©efeb» u. Vcrorbn.'Vl. 3. 10) unb in

©obenaoaern oom 26. fÖtära 1898 — G I 530i -
aufgehoben.

I. Vlnwcnbbatfcit bcö ©efebe^.
(Vlrt. I unb VI).

5)a4 ©efeb fiubet Vlnmcnbung;
A) i n r ö u m l i cb e r ^infiebt (f. Gingang be«

©efebeö unb Vlrt. 1 bea ©efebe« oom 21. 3ep«

tember 1898 — ©efeb'Samml. 3. 312—) in ben

neun älteren VroDinaen cinfeblicBlicb ber $oben«

aollernfdjen fianbe, fomcit ftirebengemeinben ber

cDangeliftben fianbedfirebe in biefem Veairte ihren

Sib haben unb ficb über ©ebiet erftreden, welcbea

I

in biefem Veairte liegt, nicht bagegen in oußer*

preuBifeben, a« ben erwähnten ftirebengemeinben

gehörigen ©ebieten;

B) in f a (b I i cb e r ^infießt nur
1. auf ftir^enftcuern Vreußifeber ftirebengemein«

ben (Gingang bca Vitt. I),iticbt bagegen auf ^teben*

ftcuern, welche feitena aufserpteuBiftbet ftireben*

gemeinben Don ihren in Vrcußiföbfu ©ebieten

wobnenben VJlitgliebcrn erforbert werben;

2. ouf ftircbenficuctn folcbet ftirebengemeinben,

bereu Vefugnia aur Grbebung Don Steuern fireben'

gefeBlicb feftgeflellt ifi, bo nur bie Vefeblüffe foUb«
©emeinben bie im Schluffe be« Vlrt. I oorau»'

gefeßte ©enebmigung ber fircblitbcu Äuffiebt*«

i
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beljiibe ereilen fömteti. ^JJ?a6gebcnb iji in bicfci

9riit^ung bic 9tu$iü^riingAann)ci(ung bco @nan*
gtiift^en Ober*Sfitd)cnratb unter I;

3. auf Sird)cnjlcucrn ber berliner Stabtfbnobe

unb bcrjenigen ^iarot^iolorrbänbe (5ltt. VI), roel»

dien l)erpflid)tungen, ju beten (Erfüllung eH ber

tlrbfbung non Umlagen bebarf, burt^ eine Don
bet juftänbigen €taatdbet)örbe
— ®linifter ber geiftlit^en '2lngelegenl)eiten

— 9lrt. II 1 ^erorbnung Dom 20. Cf»
tobet 189G (Okfet-Samml. 0. 203) —

äenebmigte Slnorbnung übertragen loorben finb.

— §. 4 bes Oiefelteä Dom 18. Woi 1895 unb
§. 1 bc4 öefefeä Dom 4. 3nli 1904 (Wefe^-

Somml. 0. 175 unb 146) —

;

4. auf Äircbcnflcu^i^tt, roelbbc na^ ^aggabe ber

rtrunbfö^e beö SHrd)engefepeä auf bie »irtben*

gemeinbe»9Ritg liebet (§. 2 be4 ftirtbengefefed)

naib bem SHagftabe flaatlid) Deranlagter 0teuern

(§§• 9 ff- 0- <t- D.) umgelegt «erben, ba nur
für biefe '2lrt bet ®efteuerung bic öeneljmigung
bet flaatlicben Sluffitbtsbebörbe Dorgefd)rieben ift

(Srt. I), bie (frteilung biefer Wcnebmigung aber

bie unerläßlidK Sorauofe^ung für bie Slmoenbbar»
feit bet übrigen ©eftimmungen be-j ©efe^cä bilbet.

Keine 'Tlnmenbung fitibet bal)er bao ©efeb
auf Kircbcnfteuern, roelcbe auf ©runb ju lRed)t be»

nebenber ölterer, non ben ©orftbriften
biefc4 ^irtbengefebed abmeicbenben
Ctbnungen umgelegt roerben (§. 30 be«

«ittbengefebe«). ©ei einer berartigen ©efteuerung
tritt in«befonbere eine 'Dlitioirfung ftaatlicber ober

tommunaler ©crmaltungäbebörben nid)t ein; fie

unterliegt ber fioatöauffitbtlicben Wenebnrigung
nitbt; für fie toirb bie Sollftrednng im ©erioal»

tung«jmang«Derfabren nid)t geroäbrt; ein befon»
bere« ©erfobren jur Gntftbeibung Don 0treitig»

leiten iR nicht gegeben, icn Kircbengemeinben
Meibt Dielmebr lebiglid) überlaffen, ihre 0teuer»

fotberungen nötigenfalls im orbentlicben 9ied)tS»

toege einjuflagen unb hierbei bie 9ied)t«befiänbigfeit

bet angeroenbcten 0teuerorbnung nacbjutoeifen.

®ine öltere, Don ben ©orfcbriften be« Kirchen*

gtfebe« obroeid)enbe 0teuerorbnung liegt Dot, fo»

fern nach ihr bie 0 te u e r pf l i cb

t

auf anbeten

Sorauöfcpungen beruht, als auf ber ©emeinbeju»
jebörigfeit (§. 2 be« Kitcbengefebe«), fei e« baft

bk 0teucrpflicbt grunbfäblid) ni^t für alle We»
«tinbegliebcr beftebt, inbem j. ©. nur bie ©runb-
btfi$er al« fteuerpflicbtig gelten, fei es, bofi fie

fhb auch auf auberbalb be« Kir^engemeinbe»©et»
banbe« jlebenbe ©erfonen erftredt, j. ©. auf Jo»
c''nfen, ober fofern bie Umlegung nach einem
^nbrröi al« nach bem ^iagftabe birefter 0taat«<
jinu’rnrj; RS. nach bem ^ufen* ober SKannf^ofts»
fuB, nach Köpfen ober ^ouSbofritngen erfolgt.

911« ju ©echt beftelienbe ältere 0teuerorbnung im
0inne bes §. 30 bcs Kircbengcfeöe« finb jebocb

bie ©orfcbriften bes §. 31 3'ffrr 6 bet Kird)cn»

gemeinbe- unb 0i)nobalorbnung Dom 10. 0eptcm*
ber 1873 unb beS §. 18 ©itcbft. d ber ©bri”ifd)»

9Beftfälifd)cn JHrd)enorbnitng Dom 5. 'JDlärj 1835,

foioeit bafelbft bie Umlegung nach bem ©iaffftabe

ber Kommunalftenern jugelaffen ift,
.
nicht an^u»

feben. 9ln bie 0telle biefer o 1
1 g e m e i n e n ge»

feblicben ©orfcbriften ift bas Kircbengefee getreten,

fo bafe mit ihnen eine Umlegung nach bem 9Rab*

Rabe ber Kommunalfteuern fortan nicht mehr be»

grünbet luerben fann;

C) in jeitlicber ^jinfiebt gemäb 9lrt. IX unb
©erorbnung Dom 23. TOätj 1906 (©efeb»0amml.
0. 62) nur auf biejenigen Kirebenfteuern, ioeld)e

in ber 3rü frü f- Rlpril 1906 oon ber ftaat*

lieben 9tufficbtsbebörbe genehmigt finb.

II. ^ilföleiftungen meltlicber ©ebör»
ben bei ber ©orbereitnng beS

0teuergeftböfts.
(9lrt. II §. 1.)

5Jen jur ©eranlngung ber Kirebenfteuern ju»

ftänbigen fitcblicben ©emeinbeorganen finb Don ben

juftänbigen 0toats* unb ©emeinbebebörben bie»

jenigen Unterlagen, beten fie für bie ©efteuerung

bebürfen, auf törforbern mitjuteilen.

A) 3><fidnbig j^ur ©eranlagung finb in ben

Kircbengemeinben bie ©emeinbefirebenräte, ©res»

bpterien, Kircbenfollegien

— §§. 16 be« Kircbengefebe« —

,

in ber ©erliner 0tabtfpnobe ber gefebnftsfübrenbe

9(u«fcbufi unb in ben ©arod)ialDerbänben bie ©er»

banbsDertretung noch ©lafigabe be« feiten« ber

0taat«bebörbe
— ©iinifler bet geiftlicben 9lngclegenbeiten —
9lrt. II 3‘ffrr 2 ber ©erorbnung Dom 20. Cf»

tobet 1896 (©efeb»0amml. 0. 203) —
anerfannten, Don bem Konfiftorium unter leil»

nähme be« ©roDiniioI'0pnobalDoritanbes er*

löffelten ©egulotio« übet bie Ginriebtung unb ©e»

feböftsfübrung biefer ©ertretung

§. 2<) be« Kircbengefehc« ; 9lrt. VI be« 0taatö»

gefehe«: 91rt. I S;§. 10, 11, 9lrt. II 91bf. 2 u. 3

bes Kird)engcfebes Dom 17. Ttai 1895 (Jiird)l.

©efeb» unb ©erorbn.»©!. 0. 37); §§. 3, 4 be«

fiinbengefehe« Dom 4. 3t*lt 1904 (Kit^l. ©e»

fep« unb ©erorbn.»©!. 0. 16); §. 4 be« 0taats»

gefebe« Dom 18. ©loi 1895 unb §. 1 9lbf. 1

be« 0toat«gefcbe« Dom 4. 3uli 1904 (©efe^*

0omml. 0. 175 unb 146); §. 9 be« ©egulatiD«

für bie ©efd)öftsführung ber ©erliner 0tobt»

.ftjnobe oom 1896 (Kircbl. @e»

feg» unb ©erotbn.»©l. 1897 0. 2)
—

Oigltized bj
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über bie juftönbifle 3)cbörbe in SöUen be? Vlrt. V
(§. 25 bes Sfirdjengcfcbe^) f. unlen ju VII.

B) Someit css fii^ um bie HKitteilung bet

rcgelmäSig erforbcrlid)cn Unterlagen für bie

fir^Iitbe Söefieuerung bonbelf, bebnrf eä nic^t ber

jebeämaligen SBieberboiiing besS (Srfiic^enö feiten^

ber fird)li(f)en Crgane. Gä genügt, menn unter

Benennung ber geroünfrfjten SJerjeid)niffe unb
SJifien (f. unter C 1 unb 2) beren periobifcfie Über*

mittelung ju beflimmten Terminen bid auf weite*

re« na(^gefud)t roirb. 3!abei ifi feiten« ber fird)*

licken Organe gegebenen JliaUe« ber ^öe^irf, über

meld^en fi$ bie Slirdjengemeinbe ober ber 'ßaroc^ial*

»erbanb erftredt, unter Eingabe ber örenj^en (j. S9.

SBege, Straßen, §au«nummern) bcflimmt jii be*

i^eicßnen unb jebe fpätere ®erönberimg ber ifirenjen

infolge oon $aroc()ialreguIierungen retßti^eitig mit*

juteilen.

3m übrigen ift auef) auf Anfragen über einzelne

'i<unfte ?lu«funft ju erteilen, fofern fie für bie fird)*

ließe Seftcuerung oon Sebeulung ift unb bie« in ber

9lnfrogc au«brüdlid) bemerft wirb. S’Ofifflö*

falle entfeßeibet biejenige ftaotließe 'Beßörbe, iocld)c

über bie erfueßte Stelle bie Xienftauffidjt füßrt.

C) ?ln regelmäßig crforbcrließen llnterlogcn

für bie tireßließe ^efteuerung nad) 3)2aßgabe bco

Hireßengcfeße« fommeii in ^etraeßt:

1. ein Slerjeießni« ber 'JÄitglicber
ber Sireßengemeinbe nebft Slngabe ber

Säße, mit loelcßcn bie (finjelnen j^ur Staat«*

cinfommenfteuer, jur fingierten (Sinfommenfteucr,

;^ur (.Vlrunb*, Webäube* unb Weioerbeftcuer (§. 9

'Äbf. 2 be« ttireßengefeße«) ocranlagt finb.

Xie Olrunblagc biefe« t^rjeießniffe« bilbot bie

gemäß ben §§. 21, 22 be« Ginfommcnftcuergcfcße«
oom 24. 3“"' I8Ü1 (®efeß*Samml. S. 175) unb
be« 9lrt. 36 ber ®u«füßrung«anmeifung bnju oom
6. 3uli 1900 oon ben ©emeinbe* unb öut«oor*
ftäiiben ju beioirfenbc l^erfonenftnnbsaufnoßme.

Xn« ilerjeießni« ift naeß Einleitung ber E3efiim*

mutigen be« Elrtifel« 37 unter I ber crroäßnten

'.’lu«füßrung«anroeifung unb naeß bem bafelbft oor*

gefeßriebenen ERufter III mit folgenben Einberungen

aufjufiellen

:

«) an bie Steife ber Spalten 4—7 tritt eine
Spulte mit ber überfeßrift: „3«ßl ber jur

!Öau«ßaltung gcßörigen 'ißerfoncit ober ber

Ginnclßeuernben";

fl) an bie Stelle ber Spalten 8 bi« 12 a treten

fünf Spalten jur Elufnaßme ber oeranlag*

ten Säße ber oben genannten fünf ‘‘Ilrinjipal*

fteuern

;

y) in ber überfeßrift ber Spalte 13 finb bie

SBorte: „(©runb ber Stcuerfreißeit)" fort*

julaffen.

Eiei ber Elufftellung be« Serjeidfniffe« ift folgenhii«

)u beaeßten;

a) OTit 9Hüd)id)t auf bie Seftimmungen in §. 11

Elbf. 5 be« Sireßengefeße« (f. aud) §.74 Elbf. 2

be« ©infommenfteuergefeße« oom 24. 3uni 1891)
ßat bie in EIrt. 37 I, 3 ber Elu«fäßrung«ann)eifung

jum ISintommenßeuergefeß Oom 6. 3uli 1900 oor*

geftßricbcne fummorifeße Elufnaßme ber 3nf<iffto

oon Elrmenßäufern, roeltßen ein fteuerpflicßtige«

ginfommen oon meßr al« 900 .M. nießt beijumeffen

ift, ju unterbleiben.

b) Someit bie „j^ur ^auoßaltung geßörigen ißer*

fonen" (§. 11 be« gintommenfteuergefeße« oom
24. 3uoi 1891), meltße naeß EJlaßgabe ber obigen

Slntoeifung ju Istjin ber Siegel nur ber

naeß aufgefüßrt werben, ju ber gintommen* ober

Öemcrbeftcuer befonber« Oeronlagt beiw. jur

lung ber Siealftcuern non ©runb* ober ©ebäube«

befiß oerpfließtet finb, erfolgt bie namentließe Eluf*

füßrung biefer Elerfonen unter Elngobe ber betref*

fenben Steuerfäße om Seßluffe be« Elerjeießniffe«.

c) Xie tireßließe Steuerpfließt erftredt fieß ge-

mäß §. 2 be« .ttirdßengefeßö — Elu«füßrung«'

anweifung be« goaugelifeßen Dbcr-ftircßen-

rat« unter III A unb B —
nur auf bie Süitglieber ber Hircßengemeinbc.

g« bebarf baßer an fieß ber Elufnaßme nur biefer
EJerfonen in ba« 5.1erjeießni«. Xa feboeß bie Jragc
ber EWitgliebfdjaft, meltße meber in bem ftirtßen*,

uod) aud) in bem Staat«gefeß entfeßieben unb bem* i

gemäß naeß ben bi«ßer geltenben Elorfeßriften ju '

beurteilen ift, ber Elrüfung ber tireßlid)en ®eran*

lagung«beßörbe unb bemnäeßft im Streitfälle ber

gntfeßeibung ber im Sietßt«mitteloerfnßrcn ju*

ftänbigen Staat«beßörben in«befonberc outß, fo«

loeit e« fieß um ba« 'Borßanbenfein eine« EBoßn*

fiße« ßanbelt, — unterliegt, finb oon ber Eluf*

naßme in ba« '^Berjeitßni« nur auojuftßließen

;

x) bie in ber Efu«faßrung8anioeifung jum gin=

tommenftcuergefeß oom 6. 3>*i* 1000 Elrt.

37* unter Ic unb d aufgefüßrten ^erfonen,

}l) ^erfonen nießt eßriftließer Seligion (j. 3?.

3uben), Elerfonen nießt eoangeliftßen Eleteniit*

niffe« (j. 'B. Watßoliten), ^erfonen eoange«

liftßen 'Betenntniffe«, fofern ißre ßugfßärig*

teit JU einer oußerßalb ber eoangeliftßen San*

beötircße fteßenben, mit Äorporation«retßten

oerfeßenen 9ieligion«gefellftßaft (j. S. ber

feparierten (fog. Eilt*) Siitßeraner, ber S»errn
|

ßuter, ber EWeunoniten, ber Baptißen) un

jmeifelßaft feftfleßt.

Eiari) ber in Borbereiiung befinblitßen Etooelle jum
gintommenftruergefeß oom 24. 3m”< 1891 roitö

bie in §. 22 o. a. C. fcftgeftelltc Berpfließtung ber i

©runbfiüdbcfißer unb ^au«ßaltung«oorftänbe jur

Elu«Iunft«erteilung oorau«ficßtlicß auf bie Eingabe 1

k



Art Rfliatondbffenmniffc« ou«flebel)iit luctbcn, fo

bo6 in ^ufnnft für bie oben unter {s erronfinte

Jrage in bet Segel bie 'fJerfoncnftanboaufnQbmc

ma§gebenb fein loirb. Siä jum 3«it“fttreten bcr

^ooeile bejiu. fofecn nach biefem ^citpunfte bie

:ffngaben in ber $er{onenftanboaufnat)nie ungenau

jinb, ijt im b'f bctreffenbr 'fjcrfon

in bae Serjeicbnid aufjuncbmen unb in Spalte

„Scmetfungen“ initjuteilen, mas über iftr Scli*

gionebefenntniö befannt bejio. in ber 'fJerfonen>

ftanbbaufnabme barüber angegeben loorben ift.

d) $ie Dorftebenb unter c ß gegebene ?(nit)cifung

(cleibct mit Südficbt auf bie in 5 beo Mnd)en>

gefebe« gegebene Sotm über bie iöefteuerung ber

in 3Rif(t)ef)e lebenben Äircbengemeinbemitglieber,

fine Sludnabme. Weljört bie Übeftou ber coan«

gelifcben :l!anbedfir(be an, fo ift ber onber^gläubige

i^bcmann in bad ^erjcicbnid unter 3nfüguiig beo

iiermerlb aufjunebmcn: „6l)tfrau coongeliftb".

Änbererfeitd ift au<b, fofctn bie ©bcfrau ber eonnge*

Iif(brn Sanbedfircb^ <ii<bt angebört, bei bem alb

vaubbaltungboorftanb in bab Serjeicbnib aufge>

nommenen eoaugeliftben Ifb^mann ein entfprecbeu*

ber Eintrag, j. S. „(4b«frau fatbolifd)“ ju mad)en.

3n 3P>fifflöiöllfn ifi ''“tb Siofigobe ber oben

unter c am Scbluffe gegebenen 31nroeifung ju oer*

lobten.

e) SBegen mangclnbcr 3“fl*börigfcit jur .Mir«

d)(ngemeinbe finb ohne Südfiebt auf eoangelifd)cb

iöerenntnib unb ®obn|ib in bao ®ctjeicbuib nid)t

oufjunebmen bie gemäg ber '^erorbnung uom
19. Cftober 1904 (Wefeb'Samml. S. 27:5) ben

Stililärgemeinben {ugeioiefenen "iDerfonrn, mitbiu

oud) nicht bie in ber 9tubfübrungbanmeifung i)um

ßinfommenfleuergefeb (5. 3uli 1900 ?trt. :47

unter I, 1 e unb 3 genannten Cffijiere unb Wit»
glieber oon Xruppenförpern.

f) Sei benjenigen Serfoucn, oon ioeld)en bob

^otbanbenfein eineb jmeiten ober lueiteren 3öobn
(ipe«

(f. §. 4 beb fiirtbengefcbebj auf Wrunb bcr

Sor|(brifteu beb §. (»1 (Sinfommenfteuergefeboo
unb btt 3iffern 1 bib 3 bcb 9lrtifclb 75 bcr 91ub-

tüljrungeanroeifung baju Dom K. 3uü ’ber

fonf befannt geroorben ift, finb in bem Serjeieb'

ai||e bie jmeiten unb loeitereu ^obnfibe unter

tngabc bcb Seranlagungborteb (91rt. :45 3ifKf ^
bet enoöbnten 'ilubfübriingbaniocifung) ju oer*

metftn.

hierbei ift ju beachten, baf), lueim m e b r c r e

4it(bengemeinben in einer politifeben Wemeinbe
acbeneinanber beftel)en, ein Wemeinbeglieb,

tltlcbtb in biefer Oiemeinbe }roei .^aubbaltnngcn

iübet (). S. :@obnbaub in ber Stabt, Soinmetfib
m ber täorftabt), einen jmeifacben 9öol)n(ib im
Sinne beb itirchengefebeb haben fann, unb bab

anbererfeitb, roenn eine itirebengemeinbe fid) über

mehrere politifebe Wemeinben erftredt, bie etnm

in biefen Dorbanbenen mehreren 9Bobn|ibe eineb

Wemeinbegliebcb olb ein 'JBobnfib im Sinne beb

Stird)engefebeb ^u gelten hoben. ®enn bcr er|l»

ermähnte 3all Dorliegt, fo ift bieb in ben für bie

betreffenben SHrcbcngcmeinbcn beftimmten Ser»
jeid)niffen biird) einen entfpreebenben Sermerf unb
namentlid) aud) bei Ifintragung ber Sealfteuerfäbe

ju berüdfiebtigen, ba gemöfe §. 10 91bf. 2 beb

WirebengefeBeb bie öeranj^iebung ber Sealfieuern

nur infomeit juläffig ift, alb fie für OirunbbefiB

ober Setriebe innerbolb beb Stjirfeb ber Ä'ircben»

gemeinbe oeranlogt finb.

g) Sofern ausnahmbrocife eine Seranlagung bcr

Serjonen mit (finfommen oon nicht mehr alb

ikiO JU fingierten SöBeit (§. 74 bcb ISinfommen^

fteuergefcBeb Dom 24. 1391) nid)t ftattge»

funben bot, unb bebmegen bie für bie fingierte

Ifinfommenfteuer in bem Serjeiebniffe beftimmte

Spalte nicht aubgefüllt merben fann, ift bieb an

entfpreebenber Stelle in bem Serjeiebniffe ju Der*

merfen.

^en fircblicben Crganen bleibt albbann über*

laffen, erforberlicben ^oUrb bie löcrbeiffibrung ber

Seranlagung bei ben Wemeinbe- (Wutb«) Sorftänben

JU beantragen.

h) SSirb bei bcr firtblicben Sefteueruitg Don ber

Sefuguib ber Jreilaffung ber fingierten Sormal»
ftcuerföBe ober einjelner Stufen berfclben ober bet

^reilaffung brr feebe unterften Stufen ber Staatb-

einfoinmenfteuer ober einjelner berfelben ober bcr

Sreilaffung bcr Sealfteuern ober einjelner berfelben

tiiSebraucb gemacht;

(§. 10 '71bf. 3 SaB 2, §. 11 9lbf. 4 beb .«ird)en =

gcfetjcb)

fo bebarf cs in fo mcit ber Sufnobmc bcr betref«

fenben Serfonen unb bcjiu. StcuerfäBe in bnb

Serjeiebni« nid)t.

Xie fird)lid)c Sernnlogungbbebörbe bot baber,

fomeit möglich, ftl)DO i» bem tJrfud)en um Siit»

teilung beo Serjeid)iiiffcb bejio. rcd)tjcitig Dor

feiner 9lufftellung bie etroaigen Sr^tlafjungen be

ftimmt JU bejeiebnen.

i) ^enn fid) ni e b e e r e Hird)engemeinbeu über

baa g 1 e i d) e (S’biet erftreden

'Tlubfübrunflbanrocifung bca tSoonjjelijcben

jCbcr-llircbenrata unter III B 91bf. 5 - , fo ift

baa Serjeid)ifib, fomeit ea ficb um bna fraglid)c

Wcbict bonbclt, für bie mehreren .«ird)engemeinbcn

jufammen nufju)'tcllen unb ber fircblicben Ser
ontagungabebörbe einer jeben biefer Wemeinben un
Dcrfürjt mitjuteilcn.

k) Tie 'ilufftellung unb fflütteüung bca Ser
jeiebniffeä ift, fofern bie tircblicbc Seranlagunge-
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bc^öibr bieä loünfdjt, alljäl)rlid) unb j^iuar fobatb

bie ßrgebniffe ber 'i^eronlagung ju ben eiitäclnen

'iSrin^ipalfteuern (§. 9 9(bf. 2 bcs Jfircbntgefc^cd)

bcfonnt gciuorbcn finb, mit tunlicf)fter Sefd)lcuni*

gung ju bcmirfcn.

2. $enad^ri(^tigungen über bie im
iJoufc bcö Stcuerja^rcb ei ntretenbcn
Scränbcrungen (3«* unb 'Abgänge)

a) infolge 3 ujuge 0 unter ^egrünbung
unb

b) infolge 3Begjugee> unter u f
g a b

e

beo

SBobnfibe« in bem Säejirfe ber Jürcben«

gemeinbe

;

ferner o^ne ®etänberung bee 2Bol)nfi^es im S3e»

jirfe ber ftirc^cngemeinbe,

o) infolge ßintritt« in bie Steuer»
p f I i (f) t binfid)tlicf) ber ^riniipalfleuern,

d) infolge erlöftben«berSteuerpfIitf)t
binfid)tli(b ber 'fJrinjipalfteuern,

e) infolge gcftfepung einer ßinfommen»
92 a d) ft e u e r füi; ben Staat
— §. 23 be« Sl'irtbengefeBeö; 9trt. III be«

StaatögefcBea; §. 85 bes Kommunal»
abgabengefeBeo oom 14. ^uli 1893;

§§. 67, 80 beö (SinfommenfteucrgefeBeä oom
24. 3uni 1891 ,

f) infolge einer (Srljöbung ober IJ r m ä 6 i

»

gung ber urfprünglitb oom Staate oeran»

tagten (Sinfommenfieuer

— §. 13 9lbf. 2 be« KitdjengefeBeo; 9lrt.

III be4 Staat«gefeBe«i
; §. 86 bco Korn»

munalobgabengcfeBe4 Oom 14. ^uli 1893;

§§. 57 unb 58 be4 GintommenfteucrgefeBeo
oom 24. 3uni 1891 —

.

Tiefe Mitteilungen finb je nad) bem (Srfut^en

ber fird)lid)en ^eranlagungsbcbörbe, l)8d)flen5 je*

bod) oierteljäl)rlid^, al«balb na^ 9lblauf beä Sfa»

Icuberoierteljabreö ju machen. Sic l)aben jebes»

mal bie in bem abgeloufcncn Äalenbcroierteljnljre

eingetretenen Jälle, fomcit fic befannt geworben
finb bejro. foiocit in ben Julien ^u c bi« f bie

JreftfcBung feiten® ber ^uftänbigen Steuerbebörbe
bereit« getroffen ift, foniie bie au« früberen ffo»

lenbcroierteljobren ftammenben, bi«ber nod) nicht

mitgeteilten ^üHc ju enthalten unb finb in jroei

getrennten Uiften (einer 3ugang«» unb einer 9lb

gang«»iJifte) jufammcnjuftellen, loeltbe mit ent»

jpred)enbcr 9tuffcbrift unb mit bcrfelben lfinrid)tung

ju oerfeben finb, wie ba« für ba« S3crjeid)ni« ju
1 oorgefebriebene Mufter.

_ 3n ben für bie l^rin^ipalfteucrn beflimmten
Sonlten finb

in ben J^ötlen ju a, b, d bie bi«b«rigen,
in ben fällen c, e, f bie neu feflgefeBten

SteuerföBe einjuftcllen, aufeerbem in Spalte „8t*

merfungen"
in ben f^ällen }u a ber lag be« Sujug«

C/Jugejogen om ''),

in ben tüällen ju b ber Tag be« SIbjug« unb

brr Crt, nach toelcbem ber 9Ibjug betoirft ij) .

(„oergogen am . . . . nach "),

in ben ^fiällen ®u o ber Termin, non roeltbem

ab bie 8eranlagung erfolgt ift („neu oeranlagt für

bie 3f'l oonc “),

in ben fällen gu d unb f ber Termin, doi

toelcbem ab bie Steuer abgefeBt ifi begw. bie anbei'

weite 8eranlagiing gilt, („abgefeBt für bie 3nt

oom ", „anberweit oeranlagt

bie 3*'i ouni "),

in ben fällen gu e bie 3<^<1/ füe welcbc bie

92ad)ficuer feftgefcBt ifl, (al« 92acbftcuer ftflgcfefi

für bie 3etl »oni bi« ")

gu oermerfen.

3m übrigen finben auf bie Mitteilungen gu a

bi« f bie oben unter 1 b bi« f, h unb i gegebenen

Jlnweifungen finngemfib änrnenbung.
D) Mitunter werben 9lu«tünfte über bie oet'

febiebenen 8eftonbteile be« gur ßinfommenfteuet

oeranlogten öintommen« eingelner Steuerpfliib

tiger erforberlicb fein, um bie tireblicbe 8ebürt^ gu

einer ben 8orfcbriften be« ÄircbengefeBe« em*

fpreebenben Seranlogung in benjenigen göllen in-

ftanb gu fcBen, in benen bie flaatlicb ocranlagtr

Steuer ni^t bie unoerönberte ÖJrunblagc ber fireb-

li^cn Stcuergufcblögc bilbet (§. 13 9lbf. 1 bee

SirebengefeBe«), g. 93. bei ber öeranaiebung ber fer-

fonen mit mebrfacbem SiobnfiBf (§• 4 a. a. C.)

ober ber OJeiftlicben, Sirebenbeomten unb beren

ipinterbliebenen (§. 7 9lbf. o. a. 0.) ober im

oon 8ereinborungen mit cingelnen Steuerpflicb*

tigen gemäg §. 14 be« KircbcngefeBc« (f. unten III Al

2. Terartige 9lu«fünfte finb nur auf befonbtre«

Ifrfucben ber fircbli^en 8eranlagung«bebdrben ^ *

geben, in benen fiet« ber 3>netl erwähnt fein mug,
j

gu welchem bie Mitteilung erbeten wirb.

E) 3ur Mitteilung ber unter C l unb 2 et*

wähnten Sergeiebniffe unb Siflen finb bie öe»(

m e i n b e • (Wut«») S o r fl ö n b e

,

gur Srlrbi*

f

ung ber gu D erwähnten Krfueben bie 8or»
iBenbcn ber 8eranlagung«fommi{-

f i 0 n e n (§. 34 be« SinfommenfleuergefeBe« oom

24. 3uni 1891) oerpfUebtet.

F) Tic Mitteilung fämtlicber Unterlagen caf

Wrunb be« 91rt. II §. 1 be« WefeBe« erfolgt uneit*

geltlicb- Ta« ißorto für ^ofifenbnngcn fällt Nu

Äircbengemeinben gur £aft. 9lucb finb bie i'X'

mcinbe» (Wut«*) 8orftänbe befugt, für bie neu J

ihnen angufertigenben 8ergeicbniffe unb £iüen ben J

ISrfaB ber baren Sluelagen an Material unb finpi*|

alien oon ben Knrcbengemeinben gu forbccn. 4

k
I
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m 5)if flaatöauffi(^ ttic^en ©enc^mi*
gungcn.

C»rt. 1.)

A) 2ier ©enf^migung ber jiantlicf)fn

bf()örbf unterliegen:

1. fomtUdte Stenerbeft^Iüffe nnct) ^äWoft-

gobe bet 3Jorf4riften beö Sfirc^engefe^es (f.

oben I B 4), gIeid)BieI roeld)e ^trojentfübe bcr

%*rtnjiboIjieuern erhoben roerben follen.

3u ben Steuerbefdjlüffen im Sinne beC' Ülrt. I

gebSren aud) iöcfdjlüffe ber fiitd)engemeinbcn über

bic befonbete SSetaftung einzelner Icile ber We*
meinbe (§. 12 be« JHrtbengefebcd), roobei ju be«

Dietfen ijt, bnß ben '^Jarocbiaitierbänben (berliner

slobtibnobe) eine berartige Sonbcrbelaftung ein*

telner 93erbanb^teile nic^t guflebt
— ?(rt. I §. (> ?lbf. 3 unb 9(tt. II beä .ftircljen*

gefebeä Dom 17. ®Iai 1895 unb §. 1 beö Hit*

dbengefebe« üom 4. 3uli 1904 (,Hird)I. ©efeb*
unb SSerorbn.'Sl. S. 37 unb 10); §. 3 beü

StoateigefebeO Dom 18. ®Iai 1895 unb §. 2 bco

Staotögefebesi Dom 4. 3“l> 1^94 (©efeb^Summl.
S. 175 unb 146);

2. Vereinbarungen ber Sirebengemeinben
mit fteuerpftid)tigen 9Kitgliebern, roonacb Don
fobrifmäftigen Vetrieben unb Don Vergroerlen

on Stelle bcr Jäird)enfteuer in 5omi oon 3“‘
fc^lägcn jur Staatdeinfommenfteuer unb jur

©eroerbefteuer ein für ein ober mehrere

im Doraug ju beflimmenber fefter jöljrlidter

Steuerbeittag ju gciDÖf)ten ift (§. 14 be^

ftitd^engefebe^)

;

1

3. Vefi^lüffe über bie 3 1 f * I a f f u n g ober
Derminberte ^eranjiebung einjel*

net Steuerpflichtiger für beftimmtc 3eit (§. 15

beS Hirchengefegeö);

4. Sefd)Iüffe über bie Grhebung eine« entfpre«

chenben ©elbbetrogeö im SBege ber Sitten*
fleuer an Stelle Don ^anb» unb Spannbien*

ften (§. 29 beö Hirthengefe^eä).

B) Erteilung ober Verfagung ber ftaatsS^

auffichtlichen Wenebmigungen ift in bem ©efege

nur bie Reifung gegeben, baß bie öcncl)inigung

brr tirchlichen 2Iuffichtobel)örbc Dorangegangen

fein muh; bemgemöh ift ftaot^gefcblich bem freien

Etmeffen ber juftänbigen Stant4bcl)örben JHaum
gegeben, hierbei bleibt jeboch iroeierlei ju beachten.

VerfaffungSmähig fleht tK'u Hird)engemeinben

bod Secht ju, ihre 'Angelegenheiten innerhalb bcr

gefejlichen ©renjen felbjl ^u Dcrioalten. hiermit
finb ber Staatbaufficht geroiffc Schranteiv gejogen.

„ICie Staat^aufficht über bie VcrmügenoDcrmaltung
einer Korporation beö öffentlichen 9lcchtö, alb toelche

fich bfe ftir^engefellfchoften in ber ftaatlichen

, Sechtborbnung barftellen, hot ben 4“ oei'

hüten, bah ©efe{uoibrigeb ober bem ollgemeinen

Sohl Schäblid)eö begangen mirb, unb bafür }u

forgen, bah bab Vermögen, roelcheb ber bauernben

Horporation gehört, ni^t aber ben ju einer 3f>t

Dothanbenen 'IIHtgliebern ju freier Verfügung ftcl)t,

Don ©cnerotion ju Wcncration erhalten bleibe.

Die ©renje ber Staatbaufficht ift bamit gegeben.

So nichtb ©efehioibrigeb ober bem allgemeinen

Sohle Schäblicheb erf^eint, loo eine bie 3ot“>'ft

ber Korporation nicht geföhrbenbe Vermögenboer*
maltung geführt loirb, hot ber Staat fich ><icht ein*

}umifd)en, nid)t Dom Stanbpunlt einer fog. 3o)cd*

möhigfeit in bie Verroaltung cinjugrcifeii, ju ge*

bieten ober ju Derbieten." (9Kotioe jum Kirchen*

oerfaffungbgefeg Dom 3. 3 *'d> 1876 ©efeh'
Samml. S. 125).

9lnbererfeitb finb bie Sitglieber ber Kirchengc»

meinben jugleicf) Vürger beb Staatcb, Don beten

geringerer ober gröberer Ueiftungbfähigleit bie ®r*
füllung ber bem Staate oblicgenben Aufgaben unb
bamit bie Art unb Seife feiner eigenen ®riften5
abhängt. Die Aufficht beb Stnateb fann baher,

fotoeit eb fich »m bie lirchlichc 3oonfprud)nahmc
ber Steuerfraft honbelt, nicht lebiglidh burch bie

Siüdfichtnahme auf bie firchlidjen ^otcreffen be*

ftimmt, fonbern muh toefentlich burch bi** Vfli<4t

gegen fich ffll>ft oot* Oeg«" feio« Vürger beeinfluht

werben, bereit fieiflungbfähigfeit auch oot nur Dot*

überge^nber Veeinträ^tigung ju fchüpen, jumnl
wenn ber Staat für bie lirchlichc Vefteuerung feine

Volljiehungbgewalt jur Verfügung ftellt unb fo*

nad) bie ^itoerantwortung für bie ^anbhabung
beb fitchlichen Steuerrechtb übernimmt.

hiernach hot fich Entfeheibung über bie

©enehmigung Dorjuflellenbc V^üfung im wefent*

liehen auf folgenbe Vonfte ^u erflreden:

1. in formeller ^inficht, ob bie Vefdjlüffc nod)

TOohgabe ber hierüber befichenben gefehlichen,

bejw. für VorochiolDcrbänbe (Vcrlinet Stabtfhnobc)

nach Wahgabe ber in ben iHegulatioen feflgefcpten

Vorfchriften

— §§. 31«, 27, 29, 30, 11, 48“bcr Kirchenge»

meinbe* unb Spnobalorbnung für bie öfUichen

Vrooinjen oom 10. September 1873; §§. 18«,

19 Abf. 2, 30, 31, 32 bet fRheinifch'Sefifälifchen

Kirchenorbnung oom 5. fDIärj 1835; §. 29«,

25, 27, 28, 11 bet Sitchengemeinbeorbnung für

iöohenjollern Dom 1. Vldtj 1897; AuöführungS*

anweifung beö 6Dongclifd)cn Dber*Kirchcnrat9

unter VI A; Art. I §. U, Art. II Abf. 3 be9

ttirchengefeheo Dom 17. ®Iai 1895 unb §. 4

bcö JHrchcngefeJjeö Dom 4. 3uli 1904 —
orbniingömähig juftanbe gefommen finb, unb ob

bie ©enehmigung ber fir^lichen Auffichtöbehörbe

— §. 27 beö Kirchengefejeö, Au^führungaan*
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meifuno be^ ©»angeltfc^en Ober*Äird)enratli

unter XV —
erteilt i^;

2. in materieller Sjinfic^t, ob bie i0ef(^lüjfe bcn

4Jorf(^riften beÄ SHr^enßefebeei (§§. l, 9 biä 12',

14, 15, 16, 18 9lbf. 6)

—
f. Sludfübrunfldonroeifunfl be4 ßoangeliftben

Cber»Äir(^enrati' jn II A bi^^ C, V A, C 2—5,
VI A -

entfpretben;

8. ob nicht eine übermöjjiße, mit ber Seiftung«'

fäbigleit ber Steuerpflichtigen unb mit ben 3”ter*

effen bco Stoates unoereinbare 'ficlaftung ber

Stirchengenieinbe bejro. cinjelner Icilc bejrfelben in

ben otifn ju A l, 4, ber übrigen Steuer»

,
fahler in ben füllen oben 511 A 2 unb 3 eintritt.

33aä inäbefonbere bie f^rage beS !@ebürfniffeö

anlangt (§. 1 beä !$irchengefehed), fo finb, ba bao

Staatogefeß allgemeine t^fifchungen in biefer $3e<

jiehung ni^t enthält, bie (finjelfälle, fofern Sifcifci

entftehen, nach fDlahgabc aller in betracht fom»
menben Umfiänbe für fich ju prüfen, 33eanflan»

bungen aber tunlichfl inübefonbere bann ju unter»

laffen, roenn bie geplante ^ufreenbung oon ben

firchlichfn Organen mit überwiegenber fDIehrheit

befd)loffen ift unb oon ber tirchlichen ^ufficht^be»

hörbe als !9ebürfniS bejei^net roirb, auch begrün»

^te ßroeifel an ber Seijlungsfähigfeit ber Sirchen»

gemcinbe nicht befiehen.

Übrigens bleiben, roie bie im lebten Sa^e bcs

'Xrt. 24 beS Sir^enoerfaffungSgefeheS 00m 3. 3«ni
1876 (61efeh»Samml. S. 125) feftgeflellte Sefrei»

ung oon ber fiaatSauffi^tlichen Qlenehmigung, fo

au^ bie in ^rt. 27 a. a. 0. ben StaatSbehürben

Oorbehaltenen 9(uffichtSrechte burch baS Qlefeh un»

berührt.

^infichtlic^ beS SeitrogSfußeS (§. 9 ?tbf. 2 beS

SirchengefeheS) bleibt ju beachten, baß aus ben

Wefepen fein Tlnlaft ju entnehmen ift, bie SReal»

fteuern in größerem Umfange alS bisher hcrö"iu*

Riehen, unb baß inSbefonbere in benjenigen (nament»

lieh ftäbtifd)en) ffirchengemeinben, in welchen bisher

lebiglich 3>*f(h(ägc jur Sinfommenßcuer erhoben

worben finb, bie ^eranjichung ouch ber fHeolßeuern

nur noch eingcl)cnber 'fJrüfung ber örtlichen ^er»

hältniffe unb ®ebürfniffe unb aus wichtigen Olrün»

ben genehmigt werben fann.

Übrigens ift eS nicht un^uläffig, bei bei ff-efl»

feßung ber ju erhebenben 'Projentfäße in bem Um»
logebefchluffe bie ®eranlagungsergebniffe bes 3Jor»

fahreS hütfichtlich ber ^trinjipalfteuem ^u Oirunbe

iu legen, fofern jur 3«'! her 99efchlußfo|fung über

bie Umlage bie 33eranlagung für baS 3<>hi'r in

welchem bie Steuer erhoben werben foll, noch n'tht

abgefchloffen unb mitgeteilt fein follte.

2iie erforberlichen Unterlagen jur Prüfung ber

SSefchlüffe werben ben in ber fRegel auS ben 9e»

fchlüffen felbft, ben ^Icgleitberichten unb beren 83ei«

lagen
— ülusführungsonweifung beS ISoangelifchen

Ober»SirchenratS unter VI C —

,

welche ben StaatSbehörben burch bie fird)Iichen fluf»

fidjtsbehörbcn jugehen werben, ju entnehmen fein.

ISs fteht ni^tS im ®ege, noch weitere 91ufllärungen

unb ^Hußerungen ber fircßlichen Olemeinbcorgane

unb ber nachgeorbneten ftaatlichen ober tflemeinbe»

behörben h^rbeijuführen. (Etwaige Sebenfen gegen

bie ('Genehmigung finb jeboch oor enbgültiger (Ent«

fcheibung ftets bei bcn tirchlichen iduffichtSbehörben

mit bem 3>fif ^cr^nbigung gur Sprache

}u bringen.

9Jad) erteilter (VGenehmipng, weldje in urtunb-

li^er f^orm unter ben Sefchlüffen gu oermerten

ift, finb bie 'Befchlüffe nebft Unterlagen bem Sion«

fiftorium gurüdjugeben.

C) 3“üänbig für bie erteilung ber (Genehmigung

finb gemäß 'ärt. VII unb ber Ällerhöchften Bet«

otbnuug oonc 23. ÜRörg 1906 ((Gef.»Samml. S. 53)

1. hinfithtlid) fämtlicher Befchlüffeff.
oben unter A) ber Jtirchengemeinben, ber Berliner

Stabtfpnobe unb ber Borochialoerbänbe, m i t 91 uS»

nähme ber unten ju 2 erwähnten, bet

fRegierungspräfibent, in beffen Bejirf bie Sirchen«

gemeinben ober bie B<><^sü)>oif<^’^I'änbe ihren 3i$

haben, im Bereiche ber Berliner Stabtfpnobe ber

Bolijeipräfibent jit Berlin;

2. h'nfichtiich ber Steuerbefchlüffe (f. oben unter

A 1) im Solle bes §. 5 9lbf. 2 bes (GefeßeS ootn

18. 9Rai 1895 — (Gef.»Samml. S. 175 — (f. auch

§. 1 91bf. 1 bes öefeßes oom 4.

(Gef.'Samml. S. 146 —

)

a) ber Baiochialoerbönbe: brr Oberprüfibent,

b) ber Berliner Stabtfpnobe: bas Staats-

minifterium.

(Gegen bie Berfügungen ber BegicrungSpräfi«

benten unb beS BsüiC'präfibenten ju Berlin finbet

bie Befchwerbc an ben Dberpräfibenten jiatt, wel«

eher enbgültig befchließt; gegen bie Berfügungen

bet Dberpräfibenten im Salle ber 2 a geht

bie Befchwerbe an ben TOinifler ber geiflli^en

9lngelegen heilen.

IV. Borfchtiften jum Schüße bet Be»
fugniffe tirchlicher Behörben unb beS

SntereffeS ber Steuerpflichtigen.

(9(rt. ni).

A) Sn benjenigen SäUen, in welchen bie fiaot-

lich oeraniagte Steuer nicht bie unoeränberte (Grunb

läge ber Steuerjufchläge bilbet, unb bemgemöß bo
bem tirchlichen 3uf<hl‘>fl<^ förunbe ju legcnb

Steuerfaß oon ber tirchlichen BeranlagungsbehötN
(oben ju II A) gu ermitteln ift (§. 13 9lbf. 1
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Jlmtslilatt
bev dlesieimtg )u Slud^en.

Stil(f 17. Sludgegeben gu Slatben, 'Donnerstag, ben 19. Slpril 1900.

SaNUi 3nboIt*anflab( bei 9tei48«0itf(t)blatte unb bcr @tfeb.€amnilung 6. 135. Snltibuus bee dntciflmingfrccbte

S. 135—136. 9ia4tiaa ;ui ®<n(bniiaung(urhmb( für bit ßleirbab« bon Slawen (liinjcnebüuMKn) nodi Cf'upen mit
Kb|B(iginia bon (hinottm fibrr Siaerrn nad) SSalbcim bom 17. 3onuar 1906 @. 136. €tanb btt XinfnidKii im üirgie.

ningtbqirt 8Ia(btn @. 136. Srrlegung bon dürften @. 136—137. ^cifd)(tnfubr au( brm üuSlanbe 3. 137. iütrs

loiungta @. 137. fiirnng bon 3u4tfH(rtn 137. Oefdiübigung btt ^Itgiabbmonlaaen 137—138. ;llctf(plan für

bol HnSbebnngbgefitiüft beb 1. S9e)irt< brr 29. 3nfantcrie>erigobe int 3«brt 1906 &. 138. 9ieife> unb Ciiefdiäfiebliin fürM Kn«b(bunge> unb 3noaIiben>Srüfung(t«(0efdiaft im II. Seairf ber 29. 3nfantcrie>8rigabc für 1906 ®. 139. ^ulaüung
brr loDfrtien Einbringung bon,Sfleif<il ober Spttf fomie bon SnüDereitrjeugniffen unb getbüftnlitliem Sarfnter! für iBeioobncr

bet @ren}be)irte €. 139—140. $erfonol«92a(^ri4ten @. 140.

«r. a07 Do« 19. ©tütf enthält unter 5Rr.

3220: ®efe|, betreffenb bie «i”**

britten fnoc^tragd gum Steicbd^oudbaltd'Stat für
bflä WerbnungdjQ^r 1905. tßorn 27. 3Wärg 1906.

Unter 9h. 3221 : (BefeQ, betreffenb bie geftfteHung
eines britten iRac^tragd gum ^aud^altd'i^at für
bie ©diu^gebiete auf bod fRetbnungdja^t 1905.

8om 27, äWärg 1906 Unter 9lr. 3222: @efe^,
betre^nb bie ^flftedung eined oierten dladjtragd

gum mtid)dbaud^aItd.Stat für bad fRedfnungdjabr
1906. Sotn 27. 9»örg 1906. Unter 97r. 3223:
®efe^, betreffenb bie geftfteBung eined uierten

Slncbtragd gum $audbaltd«<£tat für bie Sibu^ge«
biete auf bad 9}e<bnunqdjat)r 1905. Som 27. SRärg
1906. Unter 9lr. ä224: ©efe^, betreffenb bie

^fifteOung eined fünften SRatbtragd gum 97eic^d*

wudbaltd=wat für bad flfetbnungdjabr 1905. 93om
27. SRSrg 1906. Dad 20. ®tüdt enthält unter
9?r. 3225: ©efeb, betreffenb bie öortüuPge SRe*

gelung bed SteicbdQaud^attd für bie SRonote Slpril

^nnb TOai 1906. Som 31. 3Wär» 1906. Unter

Ipr. 3226 : ©efeb, betreffenb bie uoriSufige ^Regelung

$>audbaltd Der ©diu^gebiete für bie ÜRunate
fril unb 3Rai 1906. 93om 31. SRärg 1906.

Pbad 21. ©tücf entlüft unter 9lr. 3227 : SBelannt»

matbung, betreffenb bie 93'Ibung non SBeinbau«
begirfen. 93om 27. SRfirg 1906. Unter iRr. 3228:
wanntmadiung, betreffenb ben ®d)uf} non ©r*
jbibungen, ÜRuUem unb SJarengeitben auf ber
1906 in fRürnberg flattfinbenben Sludftellung. 9Jom
t. agirU 1906.

9)v> %08 Dad 13. @Hlcf entbfilt unter 9ir.

MB93: ©efe|, betreffenb bie (irbebiing non 9lb»

^füien für tirtbUibr Sebürfniffe ber Diögefen ber

latboliftben ffirtbe in ^reufeen. ®om 21. ÜRärg 1906*

Dod 14. ®tü(f entbSlt unter 9lr. 10694: ©efe^, be»

treffenb bie ©rtoeiterung bed @tobtfreifed aa^en.
®om 31. aRSrg 1906. Unter9Jr. 10695: Serorbnung,

betreffenb bie ©rrid)tung non ftanalbaubireCtionen

für bie 4>erfletlung bed ©cbiffabrtfanald noni

fR^ein gur SSefer mit SRebenantagen unb eined

{>aug}t6auamtd für bie ^erfteOung bed ©rogfebiff'

fabrtroegd 9er(in»®tettin. Som 2. Ägiril 1906.

Unter 97r. 10696 : aderbötbftcr ffirlafe nom 3. aprü
i 1906, betreffenb bie ©rridjtung einer tediniftben

Ailfdarbeiterfieüe in bem dRinifterium bed Qinnem
für bad 93eamtenbaugenoffenf(t)aftdmefen Unter

SRr. 10697: SSerfügung bed Quftigminifierd, be»

treffenb bie anlegung bed ©runbbucbd für einen

Seil ber Swirfe ber amtdgerid)te Sieg, ^adjenburg,

^erborn, 9laftfitten unb Ufingen, ißom 31. 3R5rg
1906. Sad 15. @tüd enthält unter iRr. 10698:

©efeb gur Äbärberung bed ©efe^ed, betreffenb bie

©emSbrung non SBoqnungdgelbgufdjüffen an bie

unmittelbaren ©taatdbeomien, nom 12. ÜRoi 1873

^ (©efeb«®amni(. ©. 209). S3om 4. april 1906.

Unter iRr. 10699 : aderböcbfter ©rlag nom
26. 3R8rg 1906, betreffenb bie iRongfteBung unb

ben Sitel bed mit ber fieitung ber SlmtdanroaU«

febaft bei bem amtdgeriebte 8erlm»iIRitte beauf»

tragten ©taatdamoaltd.

Illlerlgiid^lte (f^rlAfTr

tttib ftie ftttri^ birrrltiett ttnb

0ntctgt*>l0l*<* llrbttitfern.

9lt, 809 Äuf 3bren Seridit nom 14. SRärg

b. 3- wid 3(b ber «oebener Jlleinbobngefedfcbaft

im jlreife aadjen, iRegierungdbegirf aacben, mclcbe

bie ©enebniigung gum 93au unb IBetriebe einer

SUeinbabn non aadjen (Cingendbäudrfjen) nadg

I Sugien mit abgmeigung non ©bnatten nacbSBalbeim iGoogle
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er^Uen ba8 l£nteiqnun()8rec^t )uc Qrnt}ie^unq

itnb jur bauemben ©cfrfjränfung beä für biefe

Mnloge in Änf^)ru(^ ju ne^nienben ^runbeigentuniä

uerlei^en. Die einqeieicf)te {tarte erfolgt guiücf.

©etlin, ben 21. SnSrj 1906.

gej. SSil^eltn, K.
gegen gcj. o. ©ubbe.

Än ben 9Kinifier bet flffentiid^cn arbeiten.

9(r»r>ntttt(«ii ntt>

>er yr«witttiiil-#e%9r>nt.
»r. 210 » a t r « 0

jur Srnebmigungdurfunbe für bit ftitlnbabn

oon aotbeit (einjenbiiäudc^rn) nai^ Gu))tti mit i

abjtotlgung oon (^notten über 9iaerrn nac^
I

©lalbelm oom 17. Sanuar 1906. '

^ni Sinoemcfinien mit ber ffönigiidjen Sifen>

bQbnbireftion mirb bitnnit foigenbeS benimmt:
1. 91ummer 12 ber erto&bnten (Sene^migungb»

urfunbe erhält folgenben

Der ©etrieb ber nebenbagnä^nlic^en @tre((en

beb Untemebinend regelt fic^ nad) ben oom
$erm äRinifter ber äffentUdjen arbeiten er»

laffenen ©etriebdoorfcbriften für ftleinbcbnen

mit iDlaf^inenbetrieb oom 13. auguft 1898.

2. Der abfa( 3 ber 92ummer 15 erhält bie

Raffung:
Den SBagenfübtem ifi noch ber mit (Srfolg

abgelegten Prüfung oon bet ftleinba^noer»

tooitung ein f^o^rf^ein aubgufieOen.

3. Der ©enebmigungSurfunbe mirb a(S Stummer
28 folgenbe ©eftimmung btngugefUgt:

über jeben ©etriebaunfaU b°t ber ©etrieba»

leitet ber ©obn unbefdjabet einea etwaigen

Cingreifena ber aufftt^tabebörbe eine Unter»

fucbung ju ffibren^ ben Datbeftanb, wenn
nötig, burcb ©emebmung ber ©eteiligten feft»

jufieQen nnb bie barauö fttb ergebenben SDtag»

nabmen nach eigenem {ifUdbimögigen Srmeffen
ju treffen.

SDtelbungen ftnb feitena bea ©etriebaleitera gu

erfiatten

:

1. an bie ©taatöanwaitfcbaft, bie Ortapoluei»

bebörbe, ben fRegierunga»©rS^benten ju aatben
unb bie (Sifenbabnbireftion gu l£ö(n auf bem
filrjejien SBege fdbriftlicb ober teIegrof)blf(b über

aüe Unfälle, bei weldben

a) SDtenfcben getötet ober ftbwer oerlebt ftnb;

b) ©etriebamaterial ober ©abnanlagen in er»

beblicbem SDtage jerfiört ober befcbSbigt worben
ftnb;

2. an bie (Sifenbabnbirehion ju Söln augerbem
übet alle ©etriebaflörungen , welche ooraua»

fubtlicb länger ala 24 ©tunben bauern werben.

Übet fämtlicbe Unfälle bol ©etriebaleiter

ein nach ber ,'^eitfolge georbnetea Serjeitbnia ju

führen, aua welchem 3*0, Crt, Hergang, bie et»

ftatteten ^Reibungen unb baa etwa barauf ©er»

onlafete genau ju erfeben fein müffen. ©ei IRe»

oiftonen burch bie auffichtabcbörben ift biefea ©er»

geichnia auf ©erlangen oorjulegen.

aachen, ben 5. a^ril 1906.

Der 9legierunga»©r5ftbent.

^n ©ertretung; oon ©eguilben.
9tt. 211 StonD Der Dirrftuchtn

im Wrgierungöbrgirl aachen
am 15. april 1906.

©euche. Kreia.

8«bl
oetfc

CSt»

mein»

ben.

bei

Hibtea

e<»

biftt.

©d)weinefeuche aachen Canb 3 3

beagl. Düren 5 5

beagl. lErteleng 2 2

beagl. Supen 2 5

beagl. ^teinaberg 3 3

beagl. 3ülich 2 2

beagl. SRalmebb 1 1

beagl. SRontjoie 1 2

aachen, ben 17. aftril 1906.

Der SRegierunga'©räfibent.

Oon^artmann.
9hr. 212 Der ©rooinjialrat bot bie ©erlegung

bet nachbegeichneten SOtärfte für baa ^b*
gejlattet

:

1. für bie ©tabtgemein be Jülich:
a) bea am Oflermontag, ben 1. april anfteben»

ben Stinboieb», ©ferbe» unb ^bUnmarftea .

auf SRittwoch, ben 3. beöfelben SRonata;
b) bea am SRontag, ben 24. ^uni anftebenben I

gleichartigen SRarftea auf Dienatag, ben 25.
'

beafelben SRonata;
c) bea am SDtontag, ben 2. September anfteben»

ben gleichartigen SRarftea auf Dienatag,

ben 3. beafelben SRonata.

2. für bie ©tabtgemeinbe Sinnich:
a) bea am ©amatag. Den 23. SRärg anftebenben

ftram» unb ©ferbemarftea auf Donnerötog,
ben 21. beafelben ©lonata;

b) bea am Dienatag, ben 16. april anßebenben

©ferbemarftea auf Dienatag, ben 23. bea»

feiben SRonata;
c) bea am Donneratag, ben 9. SRai anfteben»

ben ©ferbe» unb Ibrammarftea ouf Dienatag,

ben 28. beafelben SRonata;
d) bea am SRittwoch, ben 3. ;^uli anftebenben

gleichartigen SRarftea auf SRittwoch, ben Id

beafelben SRonata;
e) bea am Dienatag, ben 24. ©eptember an»

jtebenben ©ferbemarftea auf Donneratag,

ben 26. beafelben SRonata;
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f) bf< am Samstag, ben 30. 9tot)cmbei an«

jlfbruben ^ferbf» unb ÄrammarfttS auf

®ien8t09, ben 3. ®ejem6 er.
3. für bie ©emeinbe StetterSbeim:
beS am 2)ienStag, ben 1. Oftober anftef)enben

Äinboieb«, ©tbweine« unb ©djafmorftcä auf

Dienstag, ben 8 . beSfetben SnonotS.

4. für bie ©emeinbe Scbmibtbetm:
beS am iDfittmod), ben 18. September anfteben*

ben SiebmarfteS auf greitag, ben 0 . beSfelben

WonatS.
Jladben, ben 11. Äpril 1906.

35er 9iegierungS«ißräfibent.

»Oll |)artmann.
9tt. Ä18 3m erjjten Sierteijobr 1906 fmb

Qu< bem auölanbe in ben 9?eg «®ej. Sioeben

83869 kg frifebeS fRinbfleifd)/ einfcbtteglid) Sfalb«

fleiftb, unb 112121,30 kg friftbeS ©tbnjeinefleifd)

eingefübrt morben.

nadjen, ben 16. Hprii 1906.

®er SlegierungS'iPräfibent.

oon ^artmann.
W». S14 Der ßert Oberpräftbent b“t bem

Sorfianbe beS 9)btinif(ben 93auern>S3ereinS in Qbin
bie (Sriaubniä erteilt, gelegentli(b ber int ^uni b. 3-
in 9teug ftattfinbenben (anbmirtfibaftlicben 9tuS«

ftedung eine Sffentiiebe SluSfpieiung oon lanbioirt«

ftboftii^en ÜMafebinen etc. ju oeronfialten mit
ber SWa^gabe, bofe bie Cofe — 50000 @tüd! k 50

$fg. — in ben SRegierungSbejirten Sadjen, ttöln

unb Xiiffelborf oertrieben werben bürfen. (SS

«erben 1500 ©eminne im @eiamt«erte oon 12000
ÜKort jur ÄiiSfpielung gelongen. gür ben goß,
baö nid)t afle Cofe obgefe^t «erben, «irb eine

entfpreebenbe 33erminberung ber ©e«lnne eintreten.

Sladjen, ben 14. april i906.

S)er SRegierungS'iJJröfibent.

Oon ^artmann.
Wr. 215 I)er ^err ^Rinifter beS 3nnern bot

bem Vereine jur görberung ber ^ferbe« unb ®ieb*
judit in ben $)arjlonbcn ju Oueblinburg bie

©riaubniS erteilt, in biefem «ieberum eine

öffentlicbe 93erIofung oon ^ferben, Söagen, ©über«
unb SBirtfebaftSgegenftönben u.f.«. }u oeranftatten

unb bie Cofe in ber ganjen SRonarebie }u oer«

treiben.

CS foüen 60000 Cofe ju je 1 3Rt. auSgegeben

«erben unb 1501 @e«inne tm ©efamttoerte oon
27 000 2Rf. jur SiuSfpielung gelangen.

Äoeben, ben 17. aprÜ 1906.

^er 9iegierungS'ißräfibent.

Oon ^artmann.
ytrorbtinngrn ttn> ^rkantttinadtnttgrn unkrrrr ^cIlirkeM.

Orfattntma^ttnfl.
Rr. 216 Äuf ©runb ber ^olljeioerorbnung oom 14. 3ul> 1897, betreffenb bie .Störung ber

ßucbt^CTC/ >o<tb bittburd) jur aßgemeinen Kenntnis gebracht, bag am 7. üprü b. 3^- i>i< naebbejeieb«

Cfbe. 2)er ©tierbeftber alter Sejeitbnung ber ©tiere

Rr. Rame. SBobnung.
OTonate.

gorbe unb abjeicben. Roffe.

1 3. ®ü(ferS ©ut SBranberbof 16 f(b«arjbunt mit ©tem oftfriefifcb

unb ©tbnibbe
2 3* SJintgenS ®ut ffieibem 20 fcb«argbunt mit ©teni beSgl.

3 S. SSintgenS ©ut SESalbbaufen 15 rotbunt mit Söleffe Cimburger

3>te ©tiere «urben mit bem oorgefebriebenen, bie Suebftaben A. St. jeigenben löranbftempel am
^rn oerfeben.

Äacben, ben 10. Äpril 1906. t)er Oberbürgermeifler.

Rr. 217 erfanntmadtung,
btc ftrr 3:eIe0rapb(n«nlAfl(it

betreffenb.

3)ie 8)eicbS«ZeIegrapbenanIagen finb häufig oorfäb«

lieben ober fabrlfiffigen Sefdbäbigungen namentlicb

baburä auSgefebt, bag bie $orußan«Z)oppeIgiocfen

burdb ©teinuürfe ^rtrümmert «erben. CS «irb baber

Ulf foigenbe O^ttmmungen in bem @trafgefef)bu(be

bingemiefen

:

§. 317. 93er oorföblicb unb retbtswibrig ben

{Betrieb einer ju Sffentlii^n 3>ve(fen bienenben Xele«

gcopb<nan(age babureb oerbinbert ober gefäbrbet, bag

3n 5i3ertretung : Cbbing.
er Seile ober ^uäcbörungen bepciben befdQäbigt

ober ^erdnberungen baran oornimmt, «irb mit

©efdngniS oon einem äRonat bis ju brei 3abren
beftraft.

§. 318. äBer fabrtäfftgerweife burc^ eine ber oor«

bejeiebneten ^anblungen ben {Betrieb einer }u bffent«

lieben bienenben Xeiegrapbenanlage oer«

binbert obn: gefäbrbet, «irb mit ©efdngniS bis ju

einem Sabre ober mit ©elbftrafe bis ju neunbunbert

aRarf befhaft.

©leicbe ©träfe trifft bie gur IBeaufftcbtigung unb

SBebienung ber Selegrapbenantagen unb ihrer 3u*
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be^rungtn angefttlltai ^rfontit/ wenn fie burc^

Semad^Iäiftgung ber i^nen obüegenben $fli(^ten ben

{Betrieb oerbinbetn ober gefä^rben.

§. 318». Die 8or(cbriften in ben §§. 317 unb

318 finben gleichmäßig ^nwenbung auf bie Ser«

ßinberung ober @efäbrbung bei {Betriebet ber ju

öffentlichen bienenben 91ohrpofton(agen.

Unter Xelegrophtnanlagen im Sinne ber §§. 317

unb 318 finb f^rnfprechanlogen mitbegriffen.

Bier bie Urheber oorfäßlicher ober fahrläffiger

SBefchäbigungcn ber Xelegraphcnanlagen berart anjeigt,

baß fie beftroft werben fönnen, erhält eine öe«

fit, S18 Weif
für ba8 ?lu8l)ebnngggefchäft beei I. {Bc^irfö

lohnung bis jur ^Sh^ »on 16 SDtarf in jebem einzelnen

5üße.

Diefe Belohnung wirb auch bewiQigt

werben, wenn bie Schulbigen wegen jugenblichen

ÄlterS nicht ho^'" beftroft werben fBnnen, b^teic^
wenn bie Befchäbigung noch nicht wirflich ouS«

geführt, fonbem oerhinbert worben ift, ber gegen bie

Xelegraphenonlogen oerübte Unfug aber foweit feftfleht,

baß bie Bcftrafung ber Schulbigen erfolgen fonn.

Äa^en, ben 11. Bpril 1906.

fiaiferliche Ober«Boftbirettion.

Bf aehler.
( I A tl

ber 29, ^nfontcrie»Biignbe int ^ohte 1906.

Datum
Sßoehentag

SRonat lag

3«ni 5. Dienstag
6. üRittwoep

tf
7. Donnerstag

n 8. ^reitag

9. Sonnabenb

tt
10. Sonntag

ft
11. SRontag

tt
12. Dienstag
13. SRittwoep

tt
14. DonnerStog

tt
15. Freitag

tt
16. Sonncibenb

tt
17. Sonntag

tt
18. flRontag

tt 19. Dienstag
20. ÜRittwoep

tt
21. Donnerstag

Pf
22. ^reitag

23. Sonnabenb

tt
24. Sonntag

tt
25. ÜRontag

tt
26. Dienstag

tt
27. üRittwoch

tt
28. Donnerstag

tt
29. fjreitag

30. Sonnabenb
$^uli 1. Sonntag

pp 2. ÜRontag

tt 3. Dienstag

m 4. ÜRittwo^

tt
6. Donnerstag

. tt
6. f^reitag

4. Sonnabenb

tt
8. Sonntag

tt
9. ÜRontag

^ a achen, ben 9. Bpril 19

Sejcichnung bc8 OefchäftS

{Reife noch ©cßleiben

SluShebung in ©chleiben

beägleichen

beSgleichen

beSgleichen

jReiie oou Schieiben nach ®ith

Aushebung in ®t. Sith nnb {Reife noch ßRolinebh

Aushebung in 9Ralniebh

beSgleichen

((^Tonleichnanr) Steife oon SRalmebh nach Supen
Aushebung in (Supen

beSgleichen

{Reife oon Supen nach ßRontjoie

BuSbebung in SRontioie

BuSpebung in SRontjoie unb Sleife nach Slachen

Aushebung in Stachen Stabt
beSgleichen

beSgleichen

beSgleichen

{Rupe

SluShtßung in Stachen Stobt
beSgleichen

beSgleichen

beSgleichen

{Rupe (Beter u. B<*“0
Aushebung in Bachen Canb ^

3tuhe

Bushebung in Bachen Canb
beSgleichen

beSgleichen

beSgleichen

beSgleichen

beSgleichen

{Rupe

Bulhehung in Bachen Canb

,1. rC^

iö».

90 S.

n

M

H

90 «.

n

n

90 SS.

n

90

tt_
80 S.

n

n

tt

80

tt

n

H

80 S.

80 8.

ff

ff

80 n
29. 3nfantme»©Myab«
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ftr. «19 Keifci nttb
fflr bog gug^ebunflg» unb ;3nonnbcn«yrflfung6«®tfc^äft im II. ®ejirf ber 29. ^nfanteriC'Srigobe für 1906.

2)otti

Vtonat

m

®0g

«egit
3ll>aü9.n

(Sefd

m brd

ui«

läftS.

Sob^
norgu>

fieOenben

3noa*
liben.

IBegeicbnung beS ^efeböftS.
Semer.

fungen.

Slgtril 27. ^teitog _ Steife nad) (Beileutircben

H 28. Sonnobenb 7‘/, 8>/, 3 3nnaIiben<$rüfungS<®efcb5ft unb KuS>
bebunq ln oieilenfiriben

ff
29. (Sonntag — — — Stube

n 30. üßontag “IV* 8«/, 2 3nna(ib<m$rflfungS>®efcbflft unb SIuS-

bebung in (Seilenfircben, fotnie Steife

na(b ^fllid)

-•

Woi 1. X)ien4tag 9V, 10 2 3noaliben«^rflfungS*@ef<bflft unb ÄuS«
bebung in ^flliib

Giften»

Stebifion.

n 2. 3ßitttoo(b 9'/i 10 3 bkgl.

m 3. Donnerstag 9»/, 10 3 beSgb

m 4. ^reitag 9«/. 10 2 be;SgI. unb Steife nncb Düren
H 5. ©onnabenb — 9»/, — KuBbebung in DQren
ff

6. (Sonntag — — ^ube
ff 7. fKontag — 9'/» — SluSbebung in Düren
ff 8. Dienstag — 9’/» w beSgl.

ff
9. ^ittinoib — »/« — beSgl.

ft
10. Donnerstag — 9V*

— beSgl.

ft 11. ^reitag — 9«/, — beSgl.

ft 12. (Sonnabenb — 9‘/, — beSgl. unb Stflrfreife

ft 13. ©onntag — Stube

ft
14. 3)7ontag 9»/,

— 21 3noa(iben*SSrüfungS*®efcbäft in Düren
bcSgl. unb Stürfreife

. ft
15. Dienstag 9 '/,

— 21
3uni 22. ^reitag 9 — 15 ^nDatiben>$rflfung4>(8efcbäft in Gfrleleng

m 23. ©onndbenb 7'/, 8«/, 6 3nt)aliben>^rüfungS>(S)ef(bäft unb 9IuS>

bebung in ^einSberg
Giften»

Stenifion.

ft
24. ©onntag — — — Stube

»t
25. Montag 7>/, 8 '/» 7 ^nDaliben«$rflfungS<(Sef(bäft unb ttuS>

bebung in Reinsberg unb Steife nad)

Srfeleng

ff
26. Dienitag — 10 — SluSbebung in (Srteleng

m 27. 9httmo(b — 10 — beSgl.

ft

mn,
28.

ben 1<

Donnerstag

3. «fncil 1906

10 beSgl.

15. gelb'ÄTtiderie»? rigabt'.

9tt. «SO 8rfaiitttma4tt*i0<

X)ei SunbfSiot ^at in bet ®i(ung oom
24. grtbruQt b.* 34. befeftloffen, flcmfift ben 8n<
mertungen ju 9lt. 108 unb 109, ju S'Jr. 162,

164 unb 165 ft^ie gu 9Ir. 198 beS oin 1. Snärg

b. 34- in ftiaft getrtienen 3<’0iO’^f4 bic goDfreie

Sinfubt non gteiiib ober non ©djmeinefped fomte

non WflIlertie'grngnifyen unb gewbbnlicbem S9o(f<

inert im ^ai8}tgollQmt46egirfe äHalmeb^ für bie

ISrengiiteite (fiptlex bis IBeiften unb fflr bie

Orte 8}otyn>ofi(i/ SRont, 3E^offroljr, Songfa^e unb

Onifot foraie im ^aufitgoDomtSbegirte Stolben^

firdjen fflr bie Orte SDommerbrud), an ber

(Stbmolme unb Siotbenbac^ im tleinen ©reng*
nertebr guguloffeu.

?lu8 Sinlofe einer roeiteren SBeftinunung be4

SunbeSroteS, nad) ineicber bie Slnorbnung ber

erforberiitben ISebingungen unb Sefrbräntungen,

einfdiliefelicb ber geftfebung ber ^öcbftmengen für

bie goflfrei eingufübrenben Sßoren beu oberften

Oonbrefinangbebörben norbebaiten bleibt, bnt ber

^err f^nongminifter burtb ben Srlag nom 27. SllSrg
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b. 38. m 3196 I foloenbe 93ebingungen unb
|

RonttoDmagregeln feflgefe^t : I

1. X)i( &5(qfltnenge be8 jodfret einjulaffenben
|

gletfcpcS ober @(bn)tineftje(f8 (Vnmerfung
)u 9>Jr. 108 unb 109 beS

ouf 1 kg,

!Di( ^b^^menge ber )oQfi(i etn}u(a{fenben

WttQereierjei^niffe unb beS genöbn(i(^en

®otfnjeif8 (nmnerfung ju Sir. 162, 164
unb 165 fowie ju Sli. 198 be8 3®IItaiif8)

roirb auf 3 kg mit bet 3Ha6go6e feftgefe^t,

bog unb ®(bn>einef{>e(f ein^eitb,

fomie SnüQeteierjtugntlfe unb geto5^nltcbe8

Socftoerf onber^eitS jufammen nur in

einer SDlenge bi8 ju 1 kg begu. 3 kg
jeltiß efngefübtt »erben bttrfen.

‘Ä)ie iriirfufjr Vr }odfrei einjulaffenben

ÜRrv.nen üucf nur an 2 oon mir nwb
fejliuieb( ber IBocbe, nur auf
einer ÄoHlhuöe unb «ur tiiiii*rboIb ber

gefe^U^en JogeSjeit (§ 2» j«8 i^rt- .«jod«

oejeeeS) erfolgen.

Mt jeben $au8boIt bdrfen oU<.^ pp.,

wadereierjeugniffe unb Sadwert bi8 }a ^eii

angegebenen ^Sepftmengen nur einmal tag« I

lid) godfrei eingebraebt »erben.
|

Sie SSaren müffen für benjenigen ^u8balt
|

befUmmt fein, bem ber (ünbringer ongebSri

Ce^terer boi ft<b )>ur(b eine für jeben ^u8«
halt nur in einem ©tdde }u erteilenbe

febeinigung ber OrtebebSrbe barOber au8)u«

»eifen, bag er 9e»obner be8 ®ren)bejirt8 ifl

3nbem i(b bied pirrmit jur bffentlidpen 9enntni8

bringe, bemerfe id), bog ben in Setraebt fommenben
Ortsbepürben nod) brfonber8 baoon 9enntni8 ge«

geben »erben »irb, an »elcpen Sagen ber XBotpe

bie Dorer»&buitn SRengen an unb ©ped
beg». an SRUdereier^eugniffen unb ge»Sbnlid)ein

9ad»ert oon ben S3e»obnern ber betreffenben

Orte be8 ©rengbejirtd godfrei eingebraibt »erben

bürfen.

Cbln, ben 9. Slpril 1906.

Ser ^rooingialfleuerbiteftor:

Stab«.

Kr. «m ycrr«tiia-p«i4irM|tni-

Sie einfi»eilige S3er»altung ber burib ben Stttd«

tritt beS 9ftrgermeifter8 greiurm Corl oon Sroiep

erlebigten Sanbbttrgermeijieret Kicbtericb, Canbtreil

Stachen, ift bem ©tabtfefretfir SSBitbclm fSrficfmann

in ©tolberg fibertr^en »orben.
Sem Slpotbefer Siemens ^Imig ift bie fion«

teffion ffir bie in Slacben im ^aufe ftaifetadee

Sic. 48 neuerriebtete Kpotbete erteilt »orben.

^iergu ber Cffentlicbe SIngeiger Sir. 10.



141

Jlmtsiilatt
bev ^niglicliett dlegievnng $n Mnäfttu

Stfitf 18. KuSgegebcn }u Kaisen, I)ien4tQg, ben 24. Stpril 1906*

3«MUt flntDrifung }iit HiUfflbnmg b(8 bftrcfftnb bic Sr^cbung oon ftir4i<nf)cutTn in bnt htbolifcbtn Streben«

gnnetnben unb (BefamtDttbinben Dom 14. 3ult 1905 (0efeb«Samin[. 6. 281) @. 141—165.

ynr*rbtt«»i«» «nb ^ekMutttiitiuliaiiiC«

bnr Sentral-f«l|irb(tt.

Ht, 222 9(ntorifutig
}ir Sudfübrung Des 6(e|rt}tS, bttrefftnb Die 6r«
brbung oon Stiribcnfttiirrn in Drn (ntbolifibtn

SiribtngtmeinDtn unb @r|amtotrbänbtn,
Dom 14. 3u(l 1905 (@t{tti«3amnil. 0. 281). *)

I

2:q4 G)efeb. betreffenb bie (irbebung öon Äirtben«
I fttuern in beii fatboliftben Äir(bengemfinb«n unb

!

^fomtoerbänben, Oom 14. 3“li (Öefeb*
Samml. ®. 281) tritt noch ber gemäb §. 40 er-

gangenen MUerbötbllfn iöerorbnung Bom 23. ®iärj
1906 (öJefeb«<3amml. S. 52) am 1. Äpril 1906
in ^aft. 3u feiner 'Jluöfübrung wirb gemäg
§. 41 folgenbe Slnroeifung erlaffen:

I. Slnmenbbarfeit beb ÖJefebeb.
Xab ©efeb finbet ^nntenbung
A) in bem gefamten Umfange ber ®ionar(bie

mit alleiniger Jlubnabme folcber ^reufiiftber ®e»
bietöteile, roelcbe gu au6etpreu6ifcben fatbolifeben

»itibengemeinben eingepfarrt finb, nicht bagegen
in auberpreufeiftben, gu ^reuffifeben Äircbengemein*
Den gehörigen ©ebieten;

B) in fämtlicben organifierten fatbolifeben Sir»

(bengemeinben, in roelcben ®ermögenboermoltungb»
Organe nach 'ffiabgabc beb ©efeßeb über bie ®er»
mögenboernmltung in ben fatbolifeben Sirebenge»

mtinben dom 20. Quni 1875 (©efeb»Samml. ©.
241) ju bilben finb, einfeblieglicb ber in §. 2 a. a.

C. genannten ®liffionbpforr«, gilial», Sapel*
len« IC. ©emeinben, nicht bagegen in 3Kilitär» unb
2lnfialtbgemeinben (§. 35);

C) in ©efamtderbänben fatbolifeber Sirebenge»

meinben (§. 34), roelcben bie 59efugnib jur ®r»
bebung pon Umlagen bureb eine Dou ber guftänbi»

gen ©taatbbebörbe

*) Xk ohne näbert Stjeitbnung angeföbrttn ^ragrapben
fc* lolgc b«4 QkftbeO Dom 14. 3itli 1906 (©efrb'^niml.

— ®Zinifler ber geifUieben Slngelegenbeiten 9lrt. I

3iffer I ber 3Jerorbnung dom 4. 1904
— ©efeb«Samml. S. 1 —

)

genehmigte iSnorbnung ber bifeböflieben ®ebörbe
übertragen roorben ift

— §• 6 3iffot 5 unb §. 7 bei ©efebel dom
29. 9»ai 1903 (©cfeb»0omml. ©. 179).

II. Sefleuerunglrecbt.
(§§. 1 unb 36.)

A.
Tal !Qefteuerunglrecbt ifl ben Sirebengemeinben

unb ©efamtderbänben gur IBefriebigung ihrer Se»
bürfniffe geroäbrt (§. 1 ©a| 1).

Db ber 3wft^« für loeleben bol Sefleuerunglreebt

aulgeübt roerben foll, ein ©emeinbebebflrfnil bar»

fiellt, ift ©acbe ber ©rroägung unb ©ntfebeibung

bei ©iugelfallel. Unter ben Segriff „®ebürfniffe"
fallen nicht nur bie ben Sirebengemeinben unb ©e»
famtderbäuben obliegenben %erpflicbtungen gur
^erftellung unb ©rbaltung ber für bie eigenen

Sir^en» unb ißforrfpi'teme eriorbetlieben baulichen

unb fonftigen Qinriebtungen, fonbern g. 23. auch bie

gemöfe ©efebel dom 29. SKoi 1903 (©efeb»©amml.
ö. 182) gu ben fircblieben Tiögefan»§ilflfonbl gu

leiftcnben Beiträge. ®l ift nicht unbebingt erforber»

lieb, bag bal gu befriebigenbe ^ebürfnil unmittel»

bot ein eigenel ®ebürfnil ber fteuererbebenben

Sirebengemeinbe fein müffe; auch eine mittelbare

^egiebung gu lebterer fann unter Umfiänben ge»

nügen.

Ter ®egriff „® e b ü t f n i f f e" ifl nicht gleicb»

bebeutenb mit ben 2lulgaben bei Umlagefabrel

;

er geftattet dielmebr auch bei folcben 2lulgaben,

beren 'Ilotroeubigfeit — roie g. ®. bei ®auten —
löngere 3*fl doroulgufeben ift, beteifi gur ?ln»

fammlung ber erforberlicben Mittel in ben ber

tatfäcblicben ®erauigabung dorangebenben Sobi^on

bie ©teuerfroft in ^nfprueb gu nehmen.

B.

Tie ®efugnil ber Steuererhebung ift eine fub»
f i b i ä r e, don ihr ifl nur ©ebraueb gu mad)en,
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foraeit bie fonftigen berfügbarcn C^innabmen juc

®cfrifbigung bcr 33cbürfniffe nid)t aiuSrcifben, insi»

bcfonbcre forocit bie crforbcrlid)cn OJelbmittel unb
Seiftungen nid)t natb befieljenbem 9led)t au4 beni

Äirdjendermögen entnommen roerben fönncn, ober

Dom ißatron ober Don fonjl fpejiell ®erpflicbteten

geiDÖbrt merben. ^nbererfeit^ ift ei nic^t unbebingt

erforbcrli(b, bag bie üircbengcmeinben oor 3»'
on(prucbnot)me ber Steuerfraft olle im ©ercicbc

bcr TOdgli^feiten licgcnben öinnobmequellen (j.

3J. burcb (Sinfübrung ober Grf)öf|ung Don ©cbübren*
to{en) erf(böpfen.

^ie Gntnabme ausi bem SirtbenDermögcn ift

nur infomeit juläffig, alo fie ohne iRacbteU ber

auä ber ^Hrcbenfaffe ju beftreitenben ^u^gaben ge<

fdteben tann, auch nach Waggabe ber be|tel)enbcn

SJeftimmungcn bie ©enef)migung ber firtglidjen

Cbcren unb bcjro. bie ifiatronä

(§. 40 be« ©efepeä Dom 20. 3uni 1875 — ©efcp*
0omml. <B. 241 —)

ergoltcn got.

Gtrooige redjtögültige Scjlimmungen, bur(g mel»

d)e Seile beö Vermögen# ber Hircgengemeinbe für

bcftimmte ffftQflfflt f>nb, foroie bie gefep*

Iid)cn iBorf^riften über bie ^^orauSfcgungen einer

nicgt bcftimmungomögigen SJcrrocnbung Don
ÄirtgcnDermögcn bleiben unbcrütirt.

Sie ©rgebung Don Siirtgenfleuern ijl ferner nur
infomeit julöffig, al4 bie erforberlicgen ©elbmittel

nnb Seiftungen nitgt Dom ijjatron ober Don fonft

fpcjiell Scrpflicgtcten gcroägrt roerben. „Spejiell

iBcrpfliigtctc" finb bicjenigcn, loelcgen lyid) ben be»

ftcgenben ©efepen, natg drtlicgcm SRecgte ober auf
©runb prioaten fflccgt^titeld eine bcfonbcre, b. g.

nitgt burcg bie ^arocgialangegörigfeit al^ folcge

bcbingte, perfönlicge ober binglid)C ^erpflitgtung

obliegt. 3“ //SpfjicH 3Jerpflid)tefen" im Sinne
bes >lird)engefepcä gel)örcn aucg bie in §. 41 bed

©cfepe4 Dom 20. 3uni 1875 (©efep’Somml. S.

241) crioäf)nten bürgcrlid}en ©emcinbcn (f. audj

OJefrp Dom 14. Wörj 1880 — ©cfep^Samml.
S. 225) unb bie Sefipcr Don ^Rittergütern unb bie

il)ncn recgtlitg gteid)gcftellten ©runbbefiper noeg

Waggabe ber §§. 1 ff., 10, 15 bcr 3}erorbnung

Dom 11. WoDcmber 1844 (©efep'Samml. S. 696),

betreffenb bie 93citragdpflid)t ufro. in ben Dor«

maB «öniglicg Sätgfifdpcn Sonbc^teilen. SBon ^er«

aniiegung ber fpcjicll 9Scrpflid)teten borf nur oiig«

nagmororife unb nur infomeit abgefegen roerben,

nid bied im rinselnen 3alle bcfonbcre ©rünbe ge»

reegtfertigt erfdjeinen loffen.

C.

Sie Sltirtgengemeinbcn finb bereegtigt, bie Aber»

nagmc ber bcr Jl i r cg e n g e m ei

n

be gegenüber

Don ben ®crpflid)teten ju leiftenben ^anb» unb
unb Spannbienfte auf bie ilircgcngemcinbc ald

W e m e i n b c I a ft ju bcfdilicgen unb ben ent»
[

fpreegenben ©elbbetrag im ffiege ber ftirtgengeuer

ju ergeben.

'Suf etroaige ^crpflid)tungcn gegenüber bem <|

^farrer bejro. ben iliregenbeamten j. jur ©C' 1

ftellung Don fjugnoerf, erftredt fieg biefe Sefiignis

nitgt

3. unten ju VI D.

III. Steuerpfliegt.

(§§• 2-6).
Siregenfteuerpfliegtig finb alle ^atgoliten,

roelcge ber Sfiregengemeinbe burdg igren
Siognfip angegören (§. 2).

A.

®er ald Äntgolit anjufegen ig, roirb in bem

©efepe niegt befrimmt. 5ür biefe jrage bleibt ba*

ger bad geltenbe 9ie(gt maggebenb.
Sie itic(genftcuerpftid)t ergreift nur pgpfifege,

niegt juriftifege ^erfonen. SReiegd» ober
Staatdangegdrigfeit ig ni egt 33oraud»
fepung ber Siregcngcucrpfliegt. O^boeg roirb cd

fieg mit gJüdfiegt auf bie Sorfegrift in §. 23 .

2lbf. 3 in bcr Siegel empfcglen, Don ber ^eran’ i

jiegung ober Veranlagung Don 2(ngegörigen eined ^
augerbeutfegen Staated jur SHregengeuer abjufegen,

fofern ber ^iregenoorganb — gegebenenfalld buteg

Anfrage bei ber bifegöfliegen ©egörbe — feg»

gegellt got, bag für biefelben bie a. o. D. ouf»

gegellten Voraudfepungen einer roirffamen Se>

fegroerbe gegen bie ^eranjiegung ober Veranlagung

jutreffen.

Sie natg ben Vorfegriften bed ©efeped Dom

14. Wai 1873 (®efep»3amml. S. 207) aud bet

Äirtge Vludgetretenen roerben niegt fofort, fonbern

erg naeg 9lblauf ber in §. 3*) bafelbg feftgefepten

f^rigen Don ber lircglicgen Steuerpfliegt frei.

B.

5ür ben Vegriff bed Säognfiped finb bie Vor»

fegrigen bed bürgerliegen Sieegtd (§§. 7— 11 Sür»

gerliegen ©efepbueged) maggebenb. Sanaeg fept

*) § n be« Dom U. 3Ral 1878 tautet:

gtudlrUticrttSrung bemttft. Dag Der «ueaetTttent )i

Stiftungen, uelcbe auf ber DcrfSnliegen ftiieben» ober «irititn'

gemeinbe-JlnaebbTigftit betnpen, niAf megr oeipfliebtet »itb.

SXtft ffiitning tritt mit bem 6d)luffe be« auf bie

trittoernöTung fotgrnbeii «altnberiabre« ein. 3*
eint« augerorbenttidien Saut«, befftn SiottDenbigfeit sor ilb*

tauf be« Stalenberfagre«, in meiegem Der Ku«tntt an« bn

«irtge erflSrt loirb, frftgefteflt ift, gai Der SuBtretenbe bi«

|um «blaut be« {eweiten auf bie «uStrittterRSrung folgcnbei

ttatenberjagreS tbtnfo beijutragen, al« menn et feinen ftit'

tritt au« ber Sirtge nidit crtlört gälte.

Stiftungen, loel^e niegt auf ber perfönliegen Stirigtn» ober

«irtgengtmeinbc>«ngegörig{eit berugm, intbefonbrre Stifhnmd.

melcge entmeber traft befonbertn WeegtBtitel« auf befUmaiM

©ninbftäefen gaften, ober Don allen (Brunbftilifcu b«« «<)ii:!*>

ober boeg Don allrn ©runbftüifen einer getuifftn filaffe iu beu

Bejirt ogne Unterfegieb be« Befiger« gu entriegteu fM,
merben burtg bie «u(tritl«trflärung niegt beräbrt.*



14Sr
i)tt ^egrünbung bi'd '2Bol)n{tbei$ an einem Orte bie

jUibue 92ieberIaUung an biefem Crte DorauS.

Sefib Don Qicunbpäden ober ber !^etricb eined

(ürmcibcs genügen für fic^ allein jur $)egrünbung
be^ SBo^nfi^ö nic^t.

^egen bed me^cfac^en 3Bo^nfibcä fie^e }u D.

ben bloBcn Sl u f c n t ^ a 1 1 in einer

Hirc^engemeinbe toirb bie ^irc^enfteucrpfUc^t nid)t

begrünbet.

Über bie 3uge^ürigfeit ber 3Kilitär(>erfonen jur

5Ki(üärgemcinbc ift burd) bie 9ÜIerl)öc^fle SSerorb*

nung uom 19. Cftober 1904 (®cfeB«£amml. 3.

273) 'ileftimmung getroffen.

C.

Seginn unb (Srlöft^en ber ftirdjenfleucrpftic^t

regelt §. 3. ?(uä ben bort g^egebencn Sßorfc^riften

in ^erbinbung mit §. IC «bf. 2 folgt, baß fic^

bie firr^Iic^c Steuerbftic^t bei orbentlir^cn Um»
lagen nac^ SlJonot^roten berechnet; für bie ^er*
bflid)tung ju augerorbentlic^en Umlagen ift ber

I 3f>tb“nft ber Einjie^ung maßgebcnb 19 oorl.

I
«bf.).

!
®egen ber SRitmirfung ber Staat«» unb 6)e«

( meinbebeljörben bei fffcfiftcllung be« 5ßerjeid)niffe§

I

ber fteucrpftic^tigen SWitglieber unb bei SontroUe
ber 2lb* unb 3“9önge egl. §. 18 unb unten ju
VI B.

D.

(§• 4.)

Xie ?lnmenbbarfcit be« §. 4 ift gegeben, wenn bie

3uge^örigfeit ^n mehreren ^irdb?"*
pemeinben infolge mebrf<itl)cn SBo^n»
|ibe« begrünbet ift, nit^t bogegen, wenn inner«

halb ber ^arod)ie noc^ ein re^t«fäbigcr flcinerer

tirc^lii^er ^erbanb mit fclbftänbigen 'Jlufgaben (j.

eine Rapellengemeinbe — §.2 bc« öefefe« oom
20. 3uni 1875 —

) befielt, fo bn^ beffen SJtitglieber,

obwohl fie nur einen ^o^nfib l)‘tbcn, eine jwet«

fat^e öemcinbejugebörigfeit befijen.

Ser mehrfache SBo^nfib !ann entweber inner*
halb ober innerhalb unb auger^nlb
beä 'Breu^ifc^en Stoatbgebiete« be»

grünbet fein.

a) 3n beiben göflen oerbleibt berjenige Seil bc«

Qlefamtcinfommen«, welcher ou« ©runbocr«
mögen, ^anbelö« ober gcwcrblidjen Einlagen

(einft^l. ber Sergwerfe), on« §anbcl unb öe«
werbe (einfc^l. be« löergbauc«), fowie au« ber

®eteiligung an bem Unternehmen einer ©e«
fellfc^aft mit bef^ränFtcr Haftung fliegt,

— „rabijierte« ISintommcn“ — berjenigen

9Bohnfigfircf)engemeinbe, in welcher ba«

^
(Drunboermögen ober ber betrieb belegen ift.

[ b) Beträgt biefer leit in einer SBolinfigfircgen«

I
gemetnbe megr al« brei Biertel be« ©efanit«

cinfommen«, fo ift biejenige 3Bol)nfi^fird)en«

gemeinbe, in weither ba« fteuerpflicgtige ©in«

tommen weniger al« ein Siertel bc« ©efamt*
cinfommen« beträgt, berechtigt, ein üollc«

SBiertcl bc« Öefamteintommen« für fieg jur

firchlithen Bejteuerung in Hnfbtuch ju

nehmen.
©)ie weitere Borfegrift be« §. 4, bag, ioenn

biefer 3lnfpru(h mehreren fiirchcngcmeinbcn

jufteht, bo« Biertcl nach ber 3“h^ ber ©c«
meinben ju oerteilen fei, gilt unbef^abet
be« au« ben oorhergehenben Beftimmungen
biefe« B<f09r“bh<« f*^ ergebenben ©runb»

fage«, bag ba« rabijierte ©infommen, fofern

c« nicht brei Biertel be« ©efamteintommen«
überfteigt, ber Bclegenheit«« bciw. Betrieb«*

gemeint oerbleibt. Berbinbung mit

biefem Örunbfage ig bie angeführte Borfchrift

be« §. 4 bahin ju oergegen, bag, wenn ber

'2lnfpruch auf Begeuerung eine« Biertel« be«

©efamteintommen« mehreren ffirdhengemein»

ben jugegt, ber über brei Biertel be« öefamt*
eintommen« hinauögegenbe Btehrbctrag
an rabiiiertem ©intommen nacl)

ber 3“hl biefer ©emeinben ju
0 e r t e i I e n i ft.

c) Soweit nicht bie ©runbfäge }u a) unb b)

Blog greifen, finb B^rfonen mit mehrfachem

Söohnfig innerhalb be« Breugifdjen
Staat«gebiete« in jeber fiirchengc»

mcinbe nur mit bem ber 3ohi biefer ©emein«
ben entfprechenben Bruchteil igre« ©intom«
men« hrrangu^iegen. Sie« gilt nid)t nur

für ©intommen au« Äopitaloermögen ober

gewinnbringenber Befchäftigung, fonbern oud)

für folche« ©intommen au« ©runbbefig unb
©ewerbebetrieb, welche« ber UrfprungSge»

meinbe — }. B. mangel« eine« fflogufige«

in igr — nicht oerbleibt.

Sie gefeglicgcn Beftimmungen werben burd)

folgenbe ^ifpielc erläutert:

1. Bcjiegt ber Stcuerggiegtige an rabijiertem

©intommen au« ber SBognfigtirchcngemeinbe

(SB.«ß.*@.) A*U, au« ber 30.=«.=®. B«»/*

feine« ©efamteintommen«, fo ig B berechtigt,

ein oolle« Biertel be« ©efamteintommen« für

fich iur tirchlibgen Begeuerung in ?lnfprud)

ju nehmen. A begeuert giernaeg s/4, B 1/1

be« ©efamteintommen«.
2. Bejiegt ber Steuerpflichtige an rabijiertem

©intommen au« ber SB.«Ä.*0. A *4» ber SB.«

B V4» ber 2B.sS.=@. C % feine« ®e=
famteinfommen«, fo ocrblcibt jeber ber Be«
legengeit«» bejw. Betriebögemeinben A unb
B ba« igr entgammenbe ©intommen jur ane»

fcgiieglid)cn Begeuerung, ba e« in Feiner ber
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beiben mehr alä >/i bei ©efamteinfommcns
beträflt. C erbält nid^tS.

3. 93e}tebt ber Steuerpflichtige auä ©runbbefi^
unb ©emerbebetrieb, an »eichen ber Ui'

fprungägemeinbe ein ®orjug«befteuerung8»

re^t nicht jufieht (f. oben), ober au^ Äapital*

oermdgen ober geminnbringenber fflefchäfti*

C V4 / in bet A au§ rabijiertein

lögen feineö ©efamteinfommcnä, in

btt SB.sÄ.*®. B ®/4 , fo behält bie

A bie ihr entfiontmenbcn ä
/4 beö ©efomtein*

fommenö
;
boö erflermähnte Biertel »irb jtoi«

!

chen A unb B je }ut ^älfte geteilt. A be«

teuert mithin ’/4+Vs» B Vs ©efamt*
einfommenö.

4. IBejieht ber Steuerpfli^tige auö ©runbbefih
unb ©enjerbebetrieb, an welchen ber Ur*

fprungögenieinbe ein Sor^ugöbefteuerungö«

recht ni^t jufleht, ober auö ifapitaloermögen

ober geminnbringenber Sefchöftigung Vjg,
in bet A auö rabtjiertem ®erntö«n

”/i6 feineg ^©efomteinfommenö, in ber Sß.»

B °/ig, fo behält bie A bie

ihr^entftammenben *'/is: erftcrroohnten

*/i6 roetben jroifchen A unb B je gut ©älfte

geteilt. lA befteuert mithin "/is+Vsj» B
tieg ®efamtetnfommeng.

ö. Segieht ber Steuerpflichtige aug ©runbbefib
unb ©fwerbebetritb, an welchen ber Ur«

fprungggemeinbe ein SSorguggbejleuerungg«

recht nicht gufteht, ober aug Äapitaloermögen

ober geminnbringenber Sefchäftigung Vi«,
in ber ®.«ft.»®. A oug rabigiertem Setmögen
®/,j, in bet SB.»ft.»®. B aug rabigiertem

Setmögen “/ig feineg ®efamteinfommeng,

fo behält jebe ber 953.*Sf.«@. A unb B bie ihr

entftammenben */,g begm. */,g ; bie guerft ge»

nannten ®/ig roetben groifchen ihnen je gut

$älfte geteilt. A befteuert mithin */ig+®/si,

B »/.g+Vss.
6. Segieht ber Steuerpflidhtige aug ©runbbefih

unb ©ewerbebetrieb, an welchen ber Ur»

fprungggemeinbe ein Sorguggbefleuerungg«

recht ni^t gufteht, ober aug ^apitaloermögen

ober geminnbringenber Sefchäftigung ®/ig,

in ber S9.«Sf.«©. A aug rabigiertem Scrmö«n
**/ig fetneg ©efamteinlomnieng, in ber SB.*

ft.=®. B ®'ig, fo fann B ben über */g beg

©efomtcinfommeng hiuauggchenben Seil beg

aug A flammenben rabigierten ©inlommeng
für fiA in ?tnfpruch nehmen — Vis —

«

Qug Wapitatoermögen pp. begogenen */,g

roetben groifchen beiben ©emeinben je gut

©älfte geteilt. A befteuert mithin ’*/i6+*/s»»

„
B V16+V3».

7. Segieht ber Steuerpflichtige an rabigiertem

ßinfommen oug ber SEß.sfl.s®. A Vs. ^
SB.*».»®. B Vs. ber 3B.*Ä.=®. C>®/g feine?

©efamteinfommeng, fo Wirb ber übet ®/i bei

©efamteintommeng hiuauggehenbe Seil b«
aug A flammenben rabigierten ßinlommene

— Vs — groifchen ben ©emeinben B unb C

je gut §älfte geteilt; ber aug bet SB.-S.-Üt. B

ftammenbe Seil beg rabigierten ßinfommenj

— Vs ~ oerbleibt biefer ©emeinbe. A be»

fteuert mithin %. B Vs+Vis. C Vis-

9?ach ben finngemäh anguroenbenben Cotfchriflcit

beg §. 50 9lbf. 4 beg ffommunalabgabengefepee in

ber gaffung t ’ ©efegeg 00m 30. 5uli 1895 (@t'

feh’Samml. S. i09)*) ijl bei bet ^etangichung Bon

©emeinbegliebern mit mehrfachem SBohnfih gni

^irchenfleuer in allen fällen bag ©efamtein-
fommen beg Steuerpflidjtigen Don bem ^rchenoof

flonbe (Tlugfchuh ber SerbanbgDertretung) eingn-

fchöben unb bet fo ermittelte Steuerbetrag cnt>

fprechcnb bem Serhältnig beg aufecr Serehnung

gu laffenben ßinfommeng gu bem ©cfamteinlom-

men ijerabgufehen. Sag eingufchähenbe © e f a m t

>

einlommen umfaftt auch oo” Sirchen

fleuerpflicht befreiten ßinlommengteile. Sagegen

finb bei ber Dorgefchriebenen Derhältnigmä|igen

^erabfehung beg nach bem ©efamteinfommen et«

mittelten Steuerbetrogeg biefe Befreiungen (f.

unten gu IV) gu bcröcffichtigen.

§at g. S. ein Sirchenfleuerpflichtiger ein tafci-

gierteg ©efamteinlommen 0011 9000 welche?

ihm mit je 2000, 3000 unb 4000 .4t aug ben

preugifchen äBohnfihlirchengcnieinbcn A, B unb C

guflieht,, fo berechnet fich, bo ber Staatgeinlom

menfteuerfoh Don 9000 .-4t nach § 17 3t.»GinI.'

Steuergef. 252 JL beträgt, ber ber Äirchenheuei

gu ©tun^ gu legenbe Sringipalfleuerfap für A nah

ber ©leichung 9000 : 2000=252 : X auf 56 J4:

für B nadh ber ©leichung 9000: 3000=252 :X oif

84 Ji unb für C nach ber ©leichung 9000; 4000=>

252 : X auf 112 M Begieht ber fiirchenflcuetpfli(h<

tige aug ber pteuhifchen SBohnfibtirchengemeinbe

A ein robigierteg dinfommen oon 2000 Jk, anl

ber baperifchen SJohnfipfirchengemeinbe B ein tabi*

gierteg ßinfommen Don 10000 .4t, fo unterliegei

in A ber ffirchenfteuer nur 2000 ..4t, benn obn»^

bag rabigierte ©infommen aug B mehr alg s
/4 ui

‘

bagjenige aug A weniger alg Vs beg ©efamt

lommeng beträgt, fo fann hoch A feinen Seil

aug B cntflammenben rabigierten Sinfommen#

anfpruchen, bo Icbtereg nach §. 7 beg ®efe|eg

Berbinbung mit §. 6 9lr. 1 Stoatgeinlo«

*) § 60 Hbf. 4 b(8 flommunalabgabmAcfrpe* talri:

^ aütn ^Oen ifi bat 04<famt(intonaB«i bet

pflichtieen cinjufcpaien unb bet fo enuittelte

Bern SBerh&ltniS bet ouher Seredmune )u laüenben
.

)u bem CBefamteinlominen entfprechenb hrrabiufciati
'
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^fufrgffeße« (f. unten ju IV A) Don bcn Stireren-

fteuern Befreit i|i. Der ^rinjipaliicuerfab für bie

Biemod^ in A ber Ätre^enfteuer iinterlicgenben

2000 »Äl berecfinct fit^ — ba ber GtaotSeinfominen«

jieuetfaB »on 12000 natf) §. 17 GtaatsSeinfoin»

menfieuergefe^e« 360 .4(k beträgt — nac^ ber ©lei*

c^ung 12000: 2000=360: X=60 M.

Sei ber Sinfe^ä^ung beä ©cfamteinlommens
Don [fiten ber mehreren 3Bof)nfibfirt^engemeinben

finbet §. 51 SfBfaJ 1 ffommunaIabgabengefc|>eä*)

iinngernäfec 2tnmenbung.

E.

§. 5 regelt bie firc^Hcf)e Gteuerpflic^t für bcn

[fall, bag eine i f tg e g e norliegt, unb für bcn

galt, bog bie 6 g c f r Q u
,
gicitgöiel ob eine Wifeg*

ege Dorliegt ober niegt, }u bcn Staatetgeuern f e I b •

ftönbig oeranlagt ig.

a) 3g in einer g e m i f tg t e n (S g e bie ßgefrou
}u beit Gtaategriiern n i (g t fetbgänbig Per*

onlogt, fo ig ber ber gcuercrgebcnbcn Siregen»

gemeinbe jugegörige CEgeteil oon ber ^'lälftc

be« ber firiglicgcn ^egcucrung ju ©runbe
liegenben Steuerfagc^, }u tucldjcm ber ©ge*
monn oeranlagt ig, ^ur fiircgcngcuer geran«

jujiegen. Unter Steuerfab ig ber ocran*

tagte Gteuerbetrag ju oergegen. Diefct ig

ju galbieren; bie geioonnene §ülfte bietet bie

©runbtage ber lireglicgen

rung.

Die 33cjeicgnung „Stcuerfap" begreift

niegt nur ben atd ©infommengeuer ju ent*

riegteuben Gteuerbetrag, fonbern aueg einen

fingierten 9iormaIgeuerfati gemäg §. 74 beä

©infommengeuergefegeö, foroie bie ocrnnlag*

ten Gteuerfäge jur ©runb», ©ebäube« unb ©e*
werbegeuer in fieg.

b) Gorocit bie ©Ijefrau — gtcicgoiet, ob eine

OTifcgege oorliegt ober niegt, — ju ben

Gtaat^geuern f e 1 b g ä n b i g oeranlagt loirb,

ig jeber ©gegatte bejm. (bei ‘äJlifegege) ber ber

fteuerergebenben Sliregengemeinbc jugegörige

©gegotte naeg SRaggabe feiner SScranta*

gung jnr SHregengeuer geranjujiegen (§. 5

^bf. 2). Diefe ®egimmung finbet 9rntt)en*

bung, loenn bie ©gefrau ju diealgeuern Oom

*) §. 51 Sbf. 1 ftommunalobgabcngegl)« lautet:

3ft bas ber StaotSeinfommenneuer unterlicgenbe Otefamt»

ciKoniincn eine« €teuerpf!i(i)ti‘Ten nadi feinen Zeilen in

nebrtrtn preuBifeben Qtemeinben fieuerpftiegtio, fo barf ba«
Ui Mefen ©emeinben fteuerpfli<bti(|e ©infominen im ean}en
Den ^jfigflbetTaG betfen gen Steuergufe niegt flbergeigen, in

loeUge ber €teuerpni<gtige bei bet Qeranlagune jut Staat««

einhnmicnftcuer cingef^ägt morben ift. 3» biefem Segufe
imb bie Zeile be« mntommen«, fofem ge au<g naeg erfolgtet

Miduigfiellung im ganten ben ßbcbgbetrag bet Steuergnfe

übentrigen, DetgältnitniaBIg geraDiufegen (gg- 71—74).

©runb» unb ©cbäubebefig berpflitgtet, bc^jn).

oon einem ©eroerbebetriebe felbgänbig oeran*

logt tg; ferner bei gefonberter Serantagung
ber oom ©gemann bauernb getrennt tebenben

fjrau jur Gtaatöeinfommcngeuer (§. 11 91bf.

3 ©int.*Gt.*©ef.).

Gclbgoergönblitg ig für bie getrennt lebeube fa*

tgolifcge ©gefrau bie Gteuerpflicgt nur bann be*

grünbet, roenn fie in ber ©emeinbe, in toeltger fie

jur Gteuer gerangejogen mirb, einen 9Bognfig gat.

Gie teilt no^ §. 10 Sürgerlicgcn ©efegbuegeö ben

®ognfig be4 ©gemanned, es fei benn, bag ber ©ge»

mann feinen SBognfig im "Äuälanbe an einem Crte
begrünbet, an ben bie 3frnu igm niegt folgt unb jn

folgen nitgt oerpfliegtet ig. Go lange ber ©ge»
mann einen 293ognfiu niegt gat ober bie ©gefrau

feinen SBognfig niegt teilt, fann fie felbgänbig

einen 3Bognfig begrünben. 3ft bagegen ein felb»

gänbiger äSognfig ber ©gefrau nid)t begrüiibet, fo

bleibt ju enoägen, ob eine felbftänbige getrennte

Jliebcrlnffung ber ©gefrau ol8 aioeitcr fclbftön=

biger SBognfig be« ©gemanneä gemäg §. 7 9lbf. 2

©.»S. angefegen roerben fann, ben bie ©ge

frau gemäg §. 10 bafclbg teilt.

F.

(§• 6).

Der a t r 0 n unterliegt bet Siregengeuerpfliegt

nur, locnn er fatgolifeg ig unb ber ftird)cugemeiiibe

bureg feinen SBognfig angegört. 3g ber fjJatron,

toeld)cr jugleidj ©cmeinbcmitglieb ig, ald folcgcr

nitgt lagenpflicgtig, fo begegt bie Sirtgengeuer*

pflitgt für ign toic für jebe« anbere ©emeinbe»
glieb. 3nfotoeit bagegen ber l^latron ober ein

fong fpejicll ilerpfliegteter als foltgcr naeg be»

gegenbem SRetgte für cinjelne firdgiege 33cbürf»

niffe nad) befonbeien ©runbfägcn beijutragen gal,

— fei eS auf ©runb einer prinjipolen ober einet

fubfibiären Serpgicgtnng — , ift et ol8 ©emeinbe«

glieb für b i e f

e

Slebürfniffc in bemfelbcn
Umfonge wie biögcr oon ber Siregengeuer

freijuloffen.

Über bcn begriff bet „Gpejiell 9Jerpfli(gteten"

f. 0
.

ju II B.

IV. 'Befreiung oon ber S i r tg c n g c u c r.

(§• 7 ).

A.

fßoeg §. 7 9(bf. 1 gaben bie jur 3**l be«
3ntrafttreten« be« ©efege« begegen»
ben — niegt aueg bie etroa fpäter cintretenben —
g e

f
e g l i tg e n löefteiungen Oon ber Gtaat«ein»

fommengeuer ober ben gaatlitg oeronlagten Gteucrii

bie entfpred)enbc ^Befreiung Oon ber R'iregengeuct

jur Solge. öicrnatg finb, abgefegen Oon ben im

§. 3 be« ©ini.»Gt.»öcf. oom 24. 3“”* (©e»
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fe|»SammI. 0. 175) uotflefeI)enen 'Befreiungen*)

n i t lird^enfteuerpfUc^tig

:

1. preufeifc^e Staatsangehörige, roelthe neben
einem 9Bot)nfib .in Breufeen in einem anberen

Bunbesftaat ober einem beutfdjen 0d)uß<
gebiet ihren b i e n jH i ch e n BJohnfi^ h^ben

;

2. Slngehörige onberer Bunbesftaoten, roelchc

neben ihrem B^ohnfib in B<^^ugen in ihrem
^cimatsftaat einen SBohnfib h<iöen,

mit bei Bcfchränfung, ba§
Angehörige anberer Bunbcsftaaten, welche in

Breußen ihren bienjUichen Söohnfiß
haben, ber Steuerpflicht unterliegen,

unb bah ferner auch oorftehenb ju 1

utrb 2 aufgeführten B^rfonen fteuerpflichtig

finb bejüglich bes ttinfommens
a) aus ben oon ber ptcu6ifcl)cn Staatslaffe

gezahlten Befolbungen, B<*nfionen unb
&artegelbcrn,

b) aus preugifchem Qirunbbefih unb aus

hifchcn öemerbc» ober ^anbelsnnlagcn ober

fonftigen gewerblichen 'Betriebsftötten (§§. 1

unb 2 6inf.»St.»ÜJef.).

BtangciS objeftioer ftaatlicher Stcuerpflicht bleibt

oon ben Airchenfteuern befreit bas (Sinfommen aus
ben Ö. 6 1/ 2 u. 5 beS (Sinl.*St.«öef.

aufgeführten (SinfommenSqneüen.**) 3*ir bie ba=

•) §. 3 «nf.^t..(ükf. lautet:

8 - 8 .

Don ber fiiiifommenfiruer finb befreit:

1. bie SRitAlieber be« ftbnialiihen tö<mfe( unb beS £>ohen>

ioOenif^en SOrrienbaufre

;

2. bie Alitglicber bes oormaligrn ^annooerfeben ftönig3<

baufes, bes oormaligeii flurbefnf^ben unb bes oormn*
ligen ^rjoglid) 9ioffauifd)en SürftenbauleS

;

3. bie bet bem fiaifer unb Hinige beglaubigten Sertreter

frember übacbic unb bie DeboUmäebtigten anberer

Dunbesitaaten m<n DunbeSrate, bie ihnen )ugetnicfenen

Beamten, fomie bie in ihren unb ihrer Beamten Sienften
ficbenben Berfonen, fomeil fn Austänber ünb;

4. biejenigen Berfonen, benen fonft nach oölferrechllicben

lürunblägen ober nach befonbern, mit anberen Staaten
getroffenen Bereinbarungen ein Mnfprueb auf Befreiung
oon ber (l^inlommenfteuer julommt.

Sie Befreiungen )u 3) unb 4; erftreefen ficb nicht auf bas
nach § 2 fteucrpflichtige Sintommen nnb bleiben in benjenigen

Sätlen auSgefcbloffen, in welchen in ben betreffenben Staaten
dkgenfeitigfeii nicht gewöhn wirb.

§. 2. 9in(.>€t.><flef., foweit er hier oon Bebeuinng ift, lautet:

§• 2 .

Ohne Jlüctgcht auf StoatSangehörigfeit, ffiohnntt ober iluf>

enthalt unterliegen ber liinlommenfteuer alle ^rfoneii mit
bem Sinlommcn

*} aus ben Don ber Bttnhiichen Staatsfoffc gt)ahllen

Befolbungen, Bsnfionen unb ^rtegelbern;
b) aus preuBtfehem chrunDbefth unb ous prruhifchen @e<

Werbe» ober t^nbelSanlagen ober fonitigen gewerblichen

Betriebsftötten pp.
**) § 6 3'ff- 1, 2 u. 5 Sint.'St.»®ef. lauten:

§• 6 .

Bon bet Beficucrung finb auSgefchloffeii

:

t. bas (iinfommen aus ben in anberen beuifchen Bunbes»

fclbft in 3‘ff^r 3, wo oon bem Ginfommen bet

ju ben aJltlitärgcincinben gehörigen ^erfonen bie

Siebe ift, unb in 3iffrr 4 genannten jölle, welche

übrigens höchft feiten oorfommen werben, bcftehi

eine firchlici)e Bteuerbflicht ebenfalls nic()t.

Jür bie Befreiungen oon ber Wrunb» unb (Vle»

böubefteuer finb nid)t bie Beftimmungen bes Ifiom»

munalabgabengefefies, fonbern biejenigen beS §. 4

bes WrunbfteuergefefieS oom 21. 9)iai 18BI — ®e
feh-0antml. 3. 253 — bejw. §.‘3 bes ©ebäube»

fteuergefcheS oon bcmfelben läge — öefeh'3amm‘.
0. 317 — maggebenb.

B.

9?ad) §. 7 Abf. 2 finb ©ciftlicge unb Äirchen*

beamte oon ber Sitthengeuer nur hioftöhHtth *>rs

Tienfteinfommens unb Siuhegehaltes unb oud) nur

bann befreit, wenn ihnen bie Befreiung fegon bis»

her, b. h. bis jum 3'*Jrafttretcn beS Wefefies,

tatföchlid) gewährt worben ig.

öeigliche im 0inne beS WefeßeS finb biejenigen,

welche bie Crbination als Brirg« empfangen

haben unb in einem geifllichen Amte gefjen. Gs

ntüd)t feinen llnterfd)ieb, ob fic jum Uienge an

ber geuererhebenben Äirchengemeinbe felbg berufen

ober fonft im Slird)enbicng ober in einem anberen

Amte mit geiglitgen 3*t"Wonen angegellt finb, ;

fofern nur ihre Angellung oon ber fir^lichcn Auf»
j

fichtSbehörbe erfolgt ober oon igr anerfannt ig.
,

Unter „ftirchenbeamten" finb nur bie in einem I

firchlidfen Amte angegellten fßrrfonen, nicht

bagegen folcge ju oergegen, welche nur oertragS-
!

mägig fircgliche ^lilfsleigungen übernommen gaben.

3u ihnen gehören auch bie an einer firchlitgcn

'Bilbungsangalt ober bei ber bifcgöflicgen Begörbr

angegellten Brrfonen, foweit fie niegt fd)on ben

Ofeiglicgen beiiUjfählen finb, ferner bie ßnhober
j

eines HircgenamteS, mit bem ein onbercS, j. A.

ein «cgulamt, oerbunben ig.
’

^;as oon ber Sirdfrngeuer befreite Xiengein» i

fiaotrn ober in einem beutfehen SChuhgehiete belebt«

fflrunbftücfen, ben bafelhfl betriebenen »ewetben, ionit
]

ouS Befolbungen, Senfionen unb Sartegelbem, weihe
,

beutfdie Wilitörperfoneu unb 3>bilbeamte, (owie bete» •

Jbinterbliebene aus bet Hoffe eines anberen BunbeS» I

ftoates begehen (fi. 4 beS (SefeheS Dom 13 . WailSTO,

BunbeSgefehbl. €.119);
2; bas ginfommen bet nah §. 1 9lt. 8 fteuerpfUchti»*

Auslönbet aus auslönbifchem Srunbbefih ober ac»

werbebetrieb, fofern btefelben nicht bei (itmetbeS weaei

in Breufitn einen SBohnfih hoben ober fich bofelbl

aufbalten

;

6. bie auf ®rnicb gefeplichtr Borfchrig ben HriegSiciDcilibei

gewöhnen Benponserhöhungen unb Betftämmelms*»

julagen, fowie b« mit HriegSbetorationen Dttbutthesf»

Gheenfolbe. I

Sfiegeci ber Befteiieruug öfterreichifcher Staotsongebeinsf: I

in Breufien f. »efep uoin la «pril 19ÜO (®efe(»S(Uiw- I
S. 2&9). I
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tommen umfaßt fämttid^e @inna()inen, mctcQe unter

rtnerfennung ber ftrd)li(^cn 'öefjörbc ben Weift»

Ii(^ ober Slircf)enbeamten mit 9)ü(ffid)t auf bad
bie Befreiung begrünbenbe 9tmt, glci^oicl au6
loelt^en CucUen, juftiegen, atfo nic^t nur baä
i!frünben»(£infommen^ unb im Jatte bauernber

^rbinbung eineä anberen mit bem lirt^lit^en

JImte bie gefomtcn ®ienftbejügc. 9tad) benfelben

Wrunbfäßen ift baO oon ber SHrt^cnfteuer befreite

Slu^ge^alt gu beftimmen.

C^ne atüdfic^t barauf, ob fie bisher bie Befrei»

ung genoffen l)aben, finb gemäß §. 7 9(bf. 3 ßin»

fi^tlitß ber bafelbft bejeicßneten ©infünfte Oon ber

Äird)enfteuer befreit bie Hinterbliebenen SSitroen

unb ffioifen ber Äird)enbeomten unb biejenigen,

roetd)e auö 9tnlaß beä Sobeä eineä Weiftlid)en ober

»irtHenbeanttcn Begügc roäfjrenb ber Sterbe» unb
Önobenjeit ert)alten.

B<^i»<iteinfommen unterliegt ftetä in Oollem

Umfange ber firtHlitHfn ©efteuernng.

C.

lie auf fpegietlcn fRecHtdtitetn be»

rubenben Berpflitbtungen gut Seiftung Oon Sir*

iHtnfteuern ober Befreiungen Oon ber S'irtben*

fteuerpflid)t bleiben notb §. 8 unberüHrt.

V. Umlegung ber Sirtbcnftcuer.

(§§• 9- 15.)

A.

Btaßftab ber Umlegung bient bie

Stoatöeinfommenfteuer (©infommenfteuergefeß oom
24. 3oni 1991 — Wcfeß^Samml. 3. 175 —), er»

forberlitbcnfaUä einfcHließlitb ber ftaatlitb oeran*

lagten 9tormaIfteucrfäße (§. 74 ©.*3t.»W.) nnb,

fofern baneben eine iöerangiel)ung ber 9teal*

fteuern erfolgen foll, bieflaatlicHoeranlagte
Wrunb», ©ebäube» unb Weroerbe»
ft euer (§. 9).

®ie natb bem biäbetigen BecHt (§. 21 92r. 8
bes( Wefeßed oom 20. 3uni 1875 — ©efeb»3omml.
S. 241 —) guläffige Berteilung ber SircHenfteuer

notb bem Ä o m m u n o Ifteuerfuß ift befeitigt.
® ie Staatäein tommen ft euer ift — mit

ben aud §gl 2 tinb 4 ficß ergebenben SHtaßgaben unb
unbeftba^t ber Beftimmung in §. 11 Vlbf. 4 ba>

felbft — in oollem Umfange alä Wrunblage für

bie Sirtbenfteuer bctangugieben.

tfür bie ^erangiebung ber 9t eal fteuern gel»

ten folgenbe Bcgrengungen

:

a) ®ie 9tealfteuern ober eingelne oon ihnen

lommen al^ Btaßftdb ber Sircbenfteuer nur
neben ber Staatäeinlomnien*
fleuer in Betrocbt; eö ift unguläffig, bie

Slealfteuern ober eingelne oon ihnen allein,

ohne gleicbgeitige ^erangiehung ber Staats»

einfommenfteuer, gu oerroenben.

I

b) Sie bürfen auch mit feinem höheren
Brogentfap als bie StoatSein»
fommenfteuer h^rangegogen toerben

.

Jagegen ift bie oollftänbige greilaffung bet

fKeolfteuern mie eine geringere ^erangiehung
aller ober cingelner biefer Steuern guläffig

(§§• 9, 10).

c) Xie floatlith oeranlagten SReal»
ft e u e t n bürfen nur i n f o m e i t h^range»

gogen werben, als fie für örunbftüdc
begto. Betriebe oeranlagt finb, loeltbe
in ber fteuererhebenben Äirtben»
g e m e i n b e belegen finb.

9Jur bie ft a a 1 1 i d) oeranlagten SReal*

fteuern lommen als Btaßftab ber Umlegung
in Betracht, nid)t bie oon ben bürgerlichen

Wemeinben anf Wrunb ber §§. 25 unb 29
beS SommunalabgabengefeßeS oeronlogten be»

fonbercn Steuern oom Wrunbbefiß unb ®e*
werbe.

2;ic Beftimmung beS WefefeS, boß innerhalb ber

angegebenen Wrengen auch 9tealfteuern als

©tunblage ber firchlichen Beteuerung oerwenbet

werben lönnen, cntfpricht bem feßon bisher gelten*

ben Steeßt. ®S ift nießt beabfi^tigt, bureß bie ge»

feßlicßen Beftimmungen gu einer ftärferen ^eran*
gießung ber Stealfteuem, olS fie feßon biSßer er»

folgt ift, anguregen. 9Bo — mie namentlich in

ftäbtifeßen Sir^engemeinben — eine folcße ^eran»
gießung biSßer nießt ftattgefunben ßat, ift auS bem
Wefeße ein Ülnlaß bagu nießt gu entnehmen. ®S
wirb baßer in jebem Jallc eingeßenb gu prüfen fein,

ob unb inwieweit eine ^erangießung ber SReal»

ßeuern für bie ber fireßließen Beftcuerung
naeß Sage ber Berßältniffe gerechtfertigt erfeßeint.

Tie ©ewetbefieucr inSbefonbere wirb als äRaßftob

bann in Betracßt fommen, wenn eS fieß barum ßnii»

beit, folcße Wemetbe, beren Betrieb befonbere ^uf»
menbungen ber Sireßengemeinbe für bie angeftell»

ten Beamten unb Arbeitnehmer bebingt, gu ben

babureß oerurfaeßten Soften ßerangugießen.

SBegen ber Befeßaffung ber Unterlagen für bie

fireßließe Befteuerung f. u. gu VI B.

B.

(für bie (f^lle, in benen bie ftaatlicß
ocranlagte Steuer nießt bie unOer»
änberte ÖJrunblage ber Steuergu*
f cß 1 a g e bilbet, gewäßrt baS Wefeß ben fireßließen

Organen (f. unten gu VI A) oie Befugnis
felbftänbiger Beranlagung naeß ben für

bie ftaattieße Beranlagung geltenben Wrunbfäßen
— § 13 Abf. 1 — (ogl. unten gu VI C). Als

(fälle folcßer 9lrt fßnnen in Betragt lommen: bie

fireßließe Befteuerung ber Weiftlicßen unb Sirdjen*

beamten begüglicß ißreS BrioateinfommenS (§. 7

. tii- -j nv Gfiogle
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?lbf. 1), bcr in §. 7 iMbf. 3 genannten ^erfonen be*

jüglic^ i^reä non ber ^irc^enfieuer nid)t befreiten

teinlommeng, bie Sßerteilung ber iBeflcuerung ini

Jolle me^rfa(^en 3Bof)nfibeö (§. 4 — »gl. oben

ju III D —), bie ®efieuerung be^ fonftigen Gin*

fommen!^ eineö Steuerpflichtigen, menn bie 4<cr*

einbarung gemäö §. 14 (f. unten ju C 4) fief) nur

auf einen 2eil be^ Ginfoinmenä bejiet)t.

Ober bie äBirlung einer Gr()öhung ober Gr*

mägigung ber ftaatlich oeranlagten Steuer auf bie

ftirchenfleuer bepimmt §. 13 ®bf. 2.*)

C.

3!ie Steueroerteilung innerhalb ber
ftirchengemeinbe (beö (SJefamlocrbanbcö) hat

mit ben burch §§• 11 ?tbf. 4 u. 5, 12, 14 unb 15

begrünbeten, fofort ju erörternben ÜKa|goben n a ch

feften unb gleichmäßigen (^runbfäßen
in Jorm oon 3 u f ch l ä g e n ju ben in §. 9 ge*

nannten Staatäfteuern }u erfolgen.

Tie 3ufthläge ju ben einjelnen ber SJeran*

lagiing ju Ülrunbe gelegten Staat^fteuern müffen
g lei ^ mäßig fein.

^rogreffioe 3ufchläge finb audgefcßloffen.

Xiefe ©runbfäße erleiben folgcnbe o b i f i

»

f ationen:
1. 3ur ^ircßenfleuer nicht hei^anjuiiehen

finb folche Steuerpflichtige, roelche Im SBege

ber öffentlichen Slrmenpflcge fort*

laufenbe Unterßüßung erhalten (§. 11 9lbß5).

2. Gine SKinberbelaftung ober Jrei*
laffung ber fingierten IRormalfteucr*

fäße (§. 74 Ginf.*St.*ö.) unb ber f c ch ö u n *

terften Stufen ber StaatSeinlommen*
fteuer ifl nicht ouögefchloffen (§. 11 9lbf. 4).

Toch barf bie 9Inioenbung biefer 93efugniö

nicht AU einer unbilligen ^elaßung ber übri*

gen Sirchenfteuerpfli^tigen führen.

3. ^anbelt eö lieh ^tn Ginrichtungen ober 9luf*

roenbungen, toelche inbefonberS

*) Die in §. IS %b{. 2 ecoäbnlen §§. 57 unb 58 be« ltin>

tommenfteueraefebes lauten

;

8- 57.

Die Sermebning bei Gintommenl wöbrenb bei kufenben
Steuerjabree begrfinbet (eine SBeiönberung in bei febon er*

fotgtea Seiankgung. Dritt bie Sermebrung infolge eines

Srbanfallef ein, fo finb bie Srben entfprecbenb ber Der«

mebrung ibteS (Hnfontment anberaeit )u oeranlagen unb lur

Gntriibtung ber Steuer non bem Deginne bes auf ben tlnfaQ

ber Gibfebaft folgenben 3RonatS ab oerpjli<bi(t-

§. 58.

SEBirb nadbgettiiefen,*bab mäbrenb bef kufenben Steueriabrel

infolge bes föcgfaQeS einer GinnabnuaueKe ober infolge au|er>

gcii'öbnlicbei llngtllcfSfjUle boS Ginfommen eine! Steuer*

pfliCbtigen um mebi als ben oierten Deit uerminbeit toorben

ift ober bas megfoUenbe Gintommen anbermeit jut Ginfommen«
fieucT beiangeiogen micb (§. 67), fo (onn Dom Deginne beS
auf ben GinkiH bcr (^ntommenSDerminberung tolgenbcn
iDionats ab eine bem oerbliebenen Ginfommen entfpiecbenbe
Grmäßigung bet Ginfommenfieuec beanfpruebt merben.

ragenbem 907aße einem örtlich i(*

grenzten X c i l e ber ^rchengemeinbe pi- i

gute lommen, fo fann bie SfirchengcmeinlK
j

für einen beftimmten 3^11’^aum eine
|

entfprechenbe befonbere SJelaßunj
biefeä Xeileö nach Maßgabe beS §. 12

befchließen. 911ö ©egenftanb folcßer Ginrid).

tungen ober Ülufmenbungen fommen j. in

'.Betracht: bie Grbaiiung unb llnterbaltunii .

einer befonberen itapelle für einen beßimmttn, I

Bon bcr ^farrfirche entfernt gelegenen Itil I

ber Sirchengcmeiiibe, bie Aufbringung ber pit
'

ipofforierung eine! folchen leilbejirfeS etnc

erforberlichen Jul)rloften ober §ilfSgeißlicbeii<

remuneration, bie Sefchaffung unb Umec

haltung oon 9)egräbniöpläßen für einen be>

fiimmten Jeilbejirf ber iJirchengemeinbe u.

bgl. m.

Xie im itoeiten Abfaße beö §. 12 ertoäbmc

SSorfchrift in §. 6 beö öefeße^ Born 24. ®di

1903 beßimmt, baß bie Umlagen eine«

famtBerbanbeö gleichzeitig in allen @e-

meinben bei Sljerbanbeö nach gleichem

3Haßftobe erhoben merben müffen. S^iet-

ouö ergibt fich, boß bie in §. 12 Abf. 1 ben

Sirchengemeinben gemährte SefugniS ben 0e-

.fomtoerbänben nicht jußcht.

4.

Xurch bie im §. 14 an Stelle Bon 3ufchlä9eii

Aur Staatöeinfommenßeucr unb jur ©encetbc

ßeuer jugclaffenen herein bniungti
feßer jährlicher, für ein ober mchrttc

3ohre im oorauö ju beßimmenber Steuer*
betrüge oon fabrifmäßigen 9)e*

trieben unb Bon öergmerfen roirb

ben Sirchengemeinben (©efamtoerbänben) bie

STlöglichleit gemährt, ihren ^auöhalt Bor ben

Unjuträglichleiten ju bemohren, melcße mit

einem erheblichen Schmonlen ber Steuerern'

nehmen Bcrbunben finb. 9H^t minber lön*'

nen folcße Vereinbarungen auch tm ^nterefß

ber Steuerpflichtigen liegen, bie baburch n
ben Stonb gefeßt merben, mit feßßehenben

Auögabepoßen }u rechnen, dagegen foQ bet

Steuerpflichtigen bur^ bie im §. 14 ju^
loffene ^Regelung ein finanzieller Vorteil ni^:

ermachfen. Vielmehr finb bie ^ahw*!'!'^

träge grunbfäßlich fo z» bemeffen, ^ß 4^

öefamtbetrag minbeßenö bie Summe br

Sirchenßeuern erreicht, melche ber Steuer*

pflichtige nach bie bisherigen Grfohr“';

gen unb fonßige mefentli^e Umßänbe berün

fichtigenben SBahrfcheinlichleitSberethnim?

ohne bie Vereinbarung mäßrenb beS oon

felben betroffenen 3e'traumeS z“ bezabUn

hoben mürbe. Vereinbarungen, roelcße bcefrt

VorouSfeßung nicht cntfprechen, mürbe bifj
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Stüif 19. HudDcnebcn )u Zainen, 'Donnerstag, ben 26. 1906.

9«S«U< dnboUtangabc bt< 9ld4B<@l(fc6bIattf unb b« Scfe^Sammlung 6 167. $orto|)fIi(b^e Sonefponbtitj itotfd)(n

e^3rbtn perfAUbitnci 9unb«ftaaten 167. Sinfübrung be8 ^oftantocifnitgebienlicS mit ^acao @. 167. Su>gab(
neun !R(i(bS(aft(nf(b<iiu ju 5 3Rat{ @. 167. Stusgabe Don 8)(l(b*baRfnottn )U BO SRarf unb 20 Wart @. 167—169.
9»Iilti>Stiorbnmi& bdrdfcnb btn Scrfcbt mit SSilb €. 169—170. Serlofung 6. 170. @<blic6ung bn 3nn»<fi<innuna

ffii bae ®(breincT^nbn)<rf )U SOicn 6. 170. iBeitr^e jui 9iubcg(baltsfafle bcr Strtif>ttommunaU>tibanb( unb Stabt»

gcmdnbcn btr Slbtinpronin) 6. 170. Stiträgc gnt Shibcgtbnitbfaife btt l^nbbfirgetmtiittreien unb Sanbgtmtinbcn btt

Sanbgtmtinbtn bn SÜbtinprobin) S. 170-171. Sriffnung btb Xtltgiapbtnbctritbcb bei bet ^oftagcntur in SRünfteibuid)

(itrti« {bilden) S. 171. Verlegung eine« Sege* in @f(bmeilcr 6. 171. $etfanal>92a4rid|ten S. 171.

|nl|«lt b(« |l(iib«-tf(rd|blatt«».
ftv. 9%8 Das 22. @tücf entbSlt unter 92r.

3229: Sefanntntac^ung, betreffenb ben oon
ISrfinbungen, ältufirm unb ffiarenjeitbeu auf ber

1906 in DrrSben ftattfinbenben ffunftgemerbeauS.

ftedung. Som 12. SlprÜ 1906. Unter Sltr. 3230:

Befanntmati^ung, betreffenb ben Äufruf unb bie

Sinjie^ung ber ^oten ber Braunft^nteigifeben Bont
ju Srounjtbweig. Söm 14. B^tril 1906. Unter
9lr. 3231 : Befanntmaebung, betreffenb ben Änteil

ber SReitbSbanf on bent ©efanitbetrage beS fteuer»

freien ungebeeften 9}otenutn(oufS. Born 14. Huril

1906.

Kr. 224 Das 16. @tüd enthält unter 9lr.

10700 : (Üefeh über bie Beilegung ber GanbeSgrenje
gegen bie freie unb |>anfefiabt Gübed am ISlbe>

Draoe«9ana(. Boni o. SRärj 1905. Unter 9lr.

10701 : ©taatSoertrag juiifcben ®atbfen«
ÜReiningen, ©djmarjburg.biubolßabt unb 9?eug

jüngerer Sinie megen Aerftednng einer Sifenbabn
oon l£i(bi(bt nad) Goben^ein. Born 14. dRärj 1905.

Unter 9lr. 10702 : Berorbnung, betreffenb bie

Dogegelber unb 9leifefoften, bie ftommanbojulagen
unb bie UmjugSfoften ber Obermaebtmeifter Der

Gonbgenbarmerie. Born 7. 8l)>ril 1906.

#rli«ttitiw«4lonifr«
>cr

Kr. 22S Die 9legierungen fämtlicber BunbeS»
fiooten finb ba^in fibereingefommen, baf) bie Bor«
f^rift in 9lr. 3 ber Befonntmachung, betr^enb bie

bortopflichtige fborrefponben) jmift^n Behbrben
netftDiebener BunbeSftoaten, oom 29. Slugufi 1870
(KuabeSgefefblatt ®. 514) auch ouf boS Berfahren
bei ber (irbebung unb Beitreibung oon 8lbgaben

pp. gemSg §. 1 beS (Befe^eS oom 9. ;guni 1895

(neiqSgefe|blatt ®. 256) Stnmenbung gu ftnben

habe.

Demgemäß oerbleibt baS oon ber erfuebenben

Bebärbe oerauSlagte, bemnäib^ mit bem ©ibulb»

betrage eingegogene füi baS SrfuebungS«

ftbreiben ber erfuebten Bebärbe unb ifi ber er«

fuibenben Bebärbe nicht gu erfiatten.

Berlin, C. ^ ben 31. m&n 1906.

Der ginanvdRinifier. Der SDcinifier beS Innern.

3m Äuftroge: 3*" Aufträge:

Blallacb. oon jtibing.

Kr. 996 8ef«mitnt«4ntt9.

(Sinfübrung besBofi<i>i>i>cifi>>i 9 äbienfieS
mit äRacao.

97a^ ber )iortugieftf(ben SColonie dRacao finb

hinfort Boftanwetfunfle« äiS ju 800 üRarl unter

Bermittelung ber ^ongfemg

uläffig. Die (Befamtgebübr beträgt 30 B^^oiüg

ür je 20 dRart. Über odeS SBeitere erteilen bie

BoRonflolten auf BJunfcb ÄuSfunft.

Berlin W. 66, ben 10. Slbril 1906.

Der StoatSfefretär beS 9iei(bS«BoftamtS.

3m üuftroge: ®rob-

Kr. 997 eeftmntitui^ntta.
3n näebfier 3e<t werben neue ateitbsfaffenfdjeine

gu 5 dRarf auSgegeben werben, beren Befebretbung

wir in ber Anlage gur öffentlichen Kenntnis bringen.

Berlin, ben 14. dl)iril 1906.

IReichSfchulbenoerwoltuug.

oon Bitter.

Kr. 998
BU Ktii0ftbe t>oit Krichibanfttotm }» 509Rar(

Mttb 90 SPtart betreffenb.

3n nächfter werben SReiebSbanfnoten gu

50^art unb 20 dRarf auSgegeben Werben, beren

Befebreibung wir nacbftebenb gur öffentlichen Kennt«

niS bringen.

Berlin, ben 20. «)jril 1906.

IReicbSbanfbireftorium.

®allentam)>- dRaron. Google
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bet SRei(^dbflnfnoten ju oO Tlart

ootn 10. Snärj 1906.

3)ie 9loten finb 10 cm unb 15 cm brrit.

®ie befielen oud ^anfp^ier mit geibbraunem

gQfcrjbreifen om Unten Stanbe ber Sotbetfeite

unb finb mit einem EünfUit^en XBofferjeidien auS«

geftattet, melcbeb am oberen 9tanbe einen ftontroll»

buebfiaben unb unterbaib bet älUtte ber 9iote

bie 3 9ud)flaben R B D jeigt.

®ie Sorberfeite ift in grüner gerbe gebrudt/

ber 9iummem> unb ®tem)>elaufbrud ift bunte!«

braun. X)er 3:ejrt ber Sorberfeite mirb oon oier

tRofetteti/ me((be oben unb an ben beiben ©eiten

but(b eine guiQocbierte Seifte oerbunben finb/ um«
rabmt. gn jeber ber beiben oberen Stofetten be«

finbet ficb, baS (Befugt na(^ innen gerii^ttt/ ein

Sruftbilb ber ®emiania. Die beioen unteren

dtofetten/ über benen in trSftigen

T)0 ftebt/ finb burd) je einen @tem))e( bed 9tetcbd«

bantbirettoriumd auSgefüüt. Der obere Deii ber

Umrabmung toirb burtb eine ou8 SRofetten oon
oerfd)iebenet gorm unb @röge beftebenbe ®uiIlocbe/

toeicbe über bie obere Stanbteifte binou^iogt/ au8«

gefüüt; in bem oon ber ®ui[Io(be freigeiaffenen

unteren Staume jmifeben ben beiben Cinfaffungd«

rofetten erfebeint jmetmol/ leicht fd)raffiett/ bie

3abl 50.

Der Dejrt ber Sorberfeite lautet;

9unf)ig Wart
j^ablt bie 9{ei(b8bantbau))tlaffe in Berlin ohne

SegitimationSprüfung bem (Sinliefeter biefer 9ant«
iiote.

IBerlin/ ben 10. 3Rärj 1906.

IReidjSbantbirettorium.

ftoeb. ®allentamp. grommer.
0. ©lafenapp. ©tbmiebide. Storn.
® Obmann. SRaron. o. Summ.

Die Rciic //SteiebSbantnote" ftebt auf ber oberen

Sflanbleipe. S^r Untergrunb für bie Seil* „gunfjig
3Jlart* mirb burtb jmei aufreibt ftebenbe Ooale
gebilbet/ oon benen bad linte in beHei^ ©ebrift

auf buntlem ®runbe ben SlnfangSbucbftaben g }u
bem SBorte »gunfjig* trägt.

Der rofa Unterbnuf ber 9}orberfeite jeigt in

Iciibten Statt« unb StantenoerUerungen abmetbfelnb

bie Sutbfiaben W, R unb B, eine Strone/ ben

9iet(bSapfel mit ©cepter unb ©^wert unb ben

ajierturftab.

Die SRüdfeite ber 9lole bilbet ein in grüner unb
brounet garbe gebrudter/ au8 übereinanbet Hegen«

benJRofetten unb ©temfiguren »ufammengefebter
großer, unregetmöftiger, atbtftrobliger ©tern, ju
^effen beiben ©eiten ber Strnifab in Heiner

©cbmabacbet ©ibrift abgebrudt ift. Da8 Snittel«

felb bet ©temfigur trägt in großen Siff*’^" W*
Sabl 50.

Der rofa Unterbrud ber Slfldfeite geigt in oer«

S

errtem Stnienmufter abme^felnb bie Sogt ^0 unb

en Suibflaben M in ungleitbmägiger 3*i(4”»"8-

gebe 92ote trägt bie gleiche 92ummet oiermal,

gmeimal auf ber Sorb^eite reibtS unb lintS

augeibalb ber beiben ©eitenleiften unb gmeimal

auf ber Stüdfeite am oberen unb unteren 9tanbe.

Die Stoten finb bunb fentreebte unb »agereebte

Sinien geriffelt, fobag bie Prägung quabrotifcb

erfibeint.

Sef (breibung
ber Sieiebäbantnoten gu ^ Start

ooui 10. Stär) 1906.

Die 9toten ftnb 9 cm bo<b unb etma 13,7 cm
breit ©ie befteben au8 ^nffiapier mit blauem

gaferftreifen am rechten Wanbe ber Sorberfeite

unb ftnb mit einem tünftticben SSaffergeiCben au8«

geftattet, loelcbed am oberen Stanbe einen ftontroll«

budbftaben unb unterhalb ber Stitte bet Stute bie

3 Suebftaben R B D )eigt.

Der Drud bet Sorberfeite ift in blauet, ber

Äufbrud ber beiben ©temoel unb bet 3lff**u l"

roter ^rbe auSgeführt Die Sorberfeite enthält

ouf h*ueni, guiQocbiertem, einet länglichen Stofette

ähnlichen Unterbrud ben folgenben De^t:

3tnan)ig Start

gahtt bie 9teicb8banthauf)ttaffe in Sertin ohne
BegitimationSprflfung bem Sinliefeter biefer Sant«
note.

»erlin, ben 10. Stärg 1906.

SteiebbbanAirettorium.

ftoeb. Sallentamf). grommer.
0. ®lofenab)>. ©cbmiebide. Slotn.

Sohniann. Staron. 0. Summ.
Stuf beiben ©eiten beb oberen DeiteS befinbet

ficb je eine Stofette. Die linte enthält in b*lle<e

©ebrift auf buntlem Srunbe ben HnfangSbucbfütboi

3 gu bem SBorte »3®uuälfl"/ lu ^ rechten Iß

mit buntlem Druct auf h*u^ Srunbe ber Steiihi«

abter angebracht

©entrecht unter biefen beiben Stofetten unb
getrennt bureb bie 3u^l ^ befinbet ficb j* du*
Heinere fßofette, beten Stitte bureb l>en ©tempcl

be8 9teicb8bantbirettortum8 auBgeffiOt iß. gn ber

rechten unteren iß augerbem ber ©traffah ab«

gebrudt.

Huf ber Südfeite iß eine große, in blauer unb
roter garbe gebrudte Sofette angebracht, in beten

Stitte bie 3°hl ^ ß<ht
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bcibm ®<ittn ber 9tofette iß bet @traffa(
in cMnet ©cbmabac^er ®<brift abgebrucft.

3ebe 9}ote trfigt bte gieicbe ißummei tiimnol

nnb jtoar auf ber Sorbeifeite am inbten unb
Itnfm 9}anbe, auf ber fRücffeite am oberen unb
unteren.

Seibe (Seiten ßnb mit einem gemußerten gelb»

braunen X>ru(f »erfeben, in »eltbem neben onberen
Serjieiungen, abmeibfelnb bie Sucbßaben W unb
B fomie ber ßleicbdabler enthalten ßnb.

Itr. 2S9 VoItieiiSrror^tnmo,

betreffenb Den Srrfrbr mit SStlb.

luf (Brunb ber §§. 137 unb 139 bei (SefebeS

Uber bie allgemeine Sanbeboermaltung Dom 30. ^uli
1833 (<B.»@. (g. 195), ber §§ 6, 12 unb 15 beb

(BtfebeS über bie $olijeit>em>altung oom 11. SOtärj

1850 (®.»®. ®. 265), fomie beb §. 9 beb fflilb»

Idtong^ebeb bom 14. ^uli 1904 (®.<(S. ®. 1591

nrirb unter Stufbcbung oßer benfelben Öegenßanb
Ttgelnben Serorbnungen für ben Umfang ber

Kbnnßrooin) mit 5'>l^”i»»<ng beb ^rootniial»
lattb hiciburrh oerorbnet, mab folgt.

§. 1. t^olgenbeb 93ilb, nSmti^
,fRot», 2)ammi(b, ©cbmarjmllb. Stehe, ^afen,
gafanen, frhottifqe SDtoorhühner, «uer», 8irf»

unb ^feimilb"
mug mit einer Oef(heinigung über ben rechtmäßigen
Sr^b (Urfhrungbfihein) oerfehen fein, menn eb

in gangen ©tücfen ober, fofem eb fuh um Stot»,

2)ammilb, (^margmilb unb Stehe houbelt, auq
{erlegt, aber nicht gum (Benuße fertig gubereitet,

Oeifenbet, im ®emeinbebegir(e eingebracht, gum
Bertaufe hctumgetragen ober aubgeßellt ober feil»

geboten, oertouft, angefauß ober wenn fein t^r»
tauf uermittelt mirb.

über Cberfirfißbent tann burch Sefanntmachung
in ben Stmibblfittern bet ^rooing Utfprungbfcheine

für anbeie oorßehenb nicht genannte, in ber ^ro»
oing etma neu hcintifch merbenbe IQilbarten für
erforberlich erUfiten.

§. 2. iDer Urf)>rungbfchein muß enthalten:
1. bie fBilbgattung

;

2. bab ®efchlecht beb StücCb bei Stot», !Dammilb,
Schmargmüb unb Stehen;

3. ben Zag, an bem bab Siilb erlegt ober ge»

funben morben iß;
4. ben gagbbegitf, in melcßem bab tBilb erlegt

ober gefunben morben iß;

5. ben Stamen beb gagbberechtigten ober feineb

©teHoertreterb

;

6. bie Unterfchrift beb gagbberechtigten ober

bcßen StcSoertreterb

;

7. bie Beglaubigung burch bie gußSnbige Ortb»
ober hbhei^c ^oligeibehürbe. Slcit ®enehmigung
beb Sanbratb fann bie Ortbf>oligeibeh3rbe

auch ®emeinbeoorßeher ihreb Begirfb gut

Beglaubigung ermSchtigen. gß ber gagbbe«
rechtigte ober fein ®teHoettreter gut gühtung
eineb Zienßßegetb berechtigt, fo genügt ber

Beibrucf biefeb (Siegelb.

X)ie SRpnat) finb in

Zinte imt Buchßaben gu fchreiben (g. B. britter

SOtarg). gür bie gaßung beb Urfprungbfcheinb

hat bab am Schlüße abgebrucfte SOtußer gu bienen.

§. 3. Zie U^prungbfcheine tbnnen oon ber

OrtbpoligeibehBrbe ben gagbberechtigten ober ihren

Steüoertretem gegen wrßattung ber ffoßen im
Boraub erteilt merben, nochbem Darauf bie gahreb»

gahl/ ber gagbbegirf, ber Stame beb gagbbettch»

tigten unb bie Ünterfchrift bebfelben begm. b^
Stelloertreterb, ber gagbbegirf, in melc^ bab

Sßilb erlegt merben foD, fomie bet Beglaubigungb»
oermerf aubgefüllt ßnb. Zie Smpffinger ber

Scheine haben bie meitere KubfüQung mit Zintc

oorgunehmen. Sb iß oerboten, unaubgefüDteScheine
an Stichtjagbberechtigte meitergugeben.

§. 4. Sin Urfßrungbfchein iß nicht erforberlich/

a) für 93ilb, melcheb ber gogbberechttgte, bie

mit einem fchriftlichnt Srlaubnibfchrin beb

gogbberechtigten oerfehenen ober in feiner Be»

f

lleitung beßnblichen $erfonen ouf ber gagb
elbß ooer auf ber Stflcl^he non bet ^gb
bei ßch führen, 'Ober melcheb ber gagbbeteq»
tigte burch Beauflagte nach feinem SJobn»

orte in ber ®emeinbe beb gagbbegitfeb ober

nach feinem Befbrberungbmtttel in bet Sl&he

beb ^gbbegirteb bringen Ifißt;

b) für TOilb, melcheb im Strafverfahren in

Befchlag genommen ober eingegogen ober

melcheb mit ®enehmigung ober om Knorb»
nung ber »ußSnbigen Behürbe ober m gSOen
erlegt iß, in melchen befonbere gefeUiche Bor»
fchriften eb geßatten (§. 8 beb «Bilbfchon»

oefeheb);

c) für tBilb, melcheb auf ®runb ber oon ben

gußänbigen Herren iDlinißetn gemSß §. 6

»bf. 2 beb SBilbfehongefeheb erlaßenen ober

noch 80 erlaßenben BefHmmungen aub Sbühl-

bAufem aum Bertrieb gelang, fofem bab»

felbe mit bem oorgefchriebenen xenngeichen, gut

3eit nach ben Beftimmungen Oom 15. Kuguß
beim. l.Zegembet 1904 mitOhnnarfe ober

Slombe oerfehen iß;

d) für SBilb, melcheb aub bem Hublanbe ober

aub einem Begirte beb gnlanbeb eingefflhrt

mirb, fofem in biefem lelteren für bie ffiilb»

gattung bab Stforbemib eineb Urfhrungb»
ßheineb nicht beßeht gn biefem gaQe genügt Qöogle



IT«

• 1

(in ben auStofirtigcn Urfprunq angebenber

Srocbt*/ ober fonftiger ScrfenbungS«

f^ein ober eine ©([(Reinigung bet ®ren}jo(l«

be^Sibt. gür bie Cinfubr Don 2BUb oub
inlSnbifdien Sejlrfen, in tneldjen für bie be*

treffenbe SBiibgottung ein Urjfirungefcbein

etforberiid) ifl, beborf e« ou^er biefem eine«

»eiteren 8iad^»eife« nicht.

§. 5. 3)ie ®ü(tigteit«bauer be« Urfprung«f(hein«

beträgt 14 2:age Don bent Sage ab gerechnet, an
bem ba« SBilb eriegt ober gefunben ifi. @ofem
etforberlich, fann bie Ort«poliieibeh3rbe in ein*

}elnen ^llen bie ®ültigfeit«bauer auf 4 SBochen

DcrI&ngem.

§. 6. Ser Urfprung«fchein mug auf fiftem,

bauerhaftem ©apiet ober auf ©appe ausgefertigt,

für jebe« eingelne ©tüc{ ZBiib befonber« au«ge*

fiedt unb an bemfeiben Sugerlich ftchtbar befefttgt

fein, ©ei jerlegtem 9lot*, Sauitoiib, ©chnrarj*

unb JRehutUb genügt eine burch ©eibruct eine«

Sienft^egei« beglaubigte Stbfchrift be« für ba«

gan)( ©tücf auSgefteüten UrfprungSfcheine«. ©ei
fon^gem jetlegten fflilb ifi auch bie ©eifügung
einer folchcn Hofchrift nicht erfotberlich-

§. 7. 3**^bethanblungen gegen biefe ©erorb*

nung uwrben mit ®elbfhafe bi« ju GOSRart ober

mit entfprechenber Aaft befhaft.

§. 8. Siefe ©erotbnung tritt am 1. ;^uli b«. !3«.

in Straft.

Soblenj, ben 10. Hpril 1906.

Set Stdnigliche OberprSfibent ber 9IheinptoDinj.

Freiherr D. ©chorlemet.

ttff

§0^ lö.

(®ültig 14 Sage uon bem hierunter angegebenen

Sage, an melchem ba« SBilb erlegt ober gefunben

ifi.)

S3ilbgottung ®efchlecht

auejufüOen bei IRot«,

Samwilb, ©chmarjwllb
unb Stehen.

Crlegt ober gefunben am
gogbbejlrf

^ogbbcrechtigter ober fein ©teODertreter

:

ben •« 19

(Unterfchtift)

©eglaubigt burch

(Sienfifiegel)

®ültig(eit«bauer bi« jum
SerlSngert om bi« jum

Surch

Jhr. 880 Set Jxrr SDtinifter beSQnnem hat

bem fchleftfchen Sereine für ©ferbejucht unb ©ferbt*

rennen bie ffirloubni« erteilt, in biefem «“t

öffentliche ©erlofung uon ^ferben ufn». ju Deton»

ftnlten unb bie Sofe ht ber ganjen ÜRonarchie }u

Dertreiben.

®8 follen 120000 Sofe sm je 1 9Rorl anägt»

geben »erben unb 6079 ®e»inne im ®efamt<
»erte Don 50000 üRatf jut Äuöfpielung gelangen.

Sie Dorau«fichtltch om 21. unb
22. September b. ^«. in ©re«lau ftattfinben.

Hachen, ben 18. Hpril 1906.

Ser 8tegierung«*©röfibeni

Don Hartman n.

9hr. 881 üuf ®runb be« §. 100 1 Hbf. 3 be«

®efehe«, betreffenb bie Ttbönberung ber ®e»erb(<
orbnung Dom 26. Qull 1897 (9t.*®,*ffll. ©. 663)

fchliefee ich tnlt bem 1. 3Rai 1906 bie

Innung für ba« Schreinerhanbmerf ju Süren.
Sie burch bie Tlnorbnung Dom 21. StoDember

1898 (HmtSblatt ©eite 294) au«gefprochene ©er-

pflichtung aller ®e»erbetr eiben ben, »eiche bo«

©chreinerhanbioett in ber ©tobtgemeinbe Süren
betreiben, biefer AtfongSinnung anjugebören, et«

lifcht bierburch.

Hacqen, ben 23. Hpril 1906.

Set 8iegierung««$rAfibent

Don ^artmann.

Kr. 888 Stach §• 7 ber ©agungen bet Stube«

gehaltSfaffe ber 8rei«tommunalDerbSnbe unb ©tobt«
gemeinben ber StheinproDinj »irb betannt gemacht,

bah itn StechnungSjabre 1905 cn Stuhegeh&ltem
224525,24 SDlorf gejohlt finb. Unter ^tnjurecb«
nung ber für bie ©efchaffung biefe« ©etrage« er«

»achfenen fotvio ber &r»oltung«toften finb

aufjubringen
231498 SRI. 67 ©fg.

Sie umlagepflithtigen ®eh&lter baöen betrogen

4640716 m,
fobah ouf jebe SDlatl ber Dorbejeichneten

hSlter runb 4,99 ©fg. entfollen.

Stach §' 76 ber ©ahungen müffen jur Silbung
eine« befonberen Steferuefonb« ber Umlage la/^ bei

beitragspflichtigen ®ehälter jugefchlagen »erben, fo«

bofe 5,99 ©fennig für jebe SDtarf Sienftei»
fommen jur Srhebung gelangen müffen.

Sie Sinforberung ber hia^o<h aon ben ©er«

bSnben unb ffdrperfchaften ju entriihtenben ©ei«

trSge »irb mittel« befonberet Hnfchreiben erfolgen.

Süf^lborf, ben 20. Hpril 1906.

Ser SanbeShauptmann bet StheinproDinj.

Dr. Don Stenoer«,
Königlicher Stegierung«*©räftbent a. S.

BefcmnttnacinMa*
Br. 888 Huf «runb beS^Tber 6a(nr.jcri föt

. i
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trie 9fat^ge^altlfaff( bet Sanbbürgmndltcrdtn unb

2anbgetndnb<n bnSl^inproDinj oom

nrirb bdannt gemacht, bag im 91«^nung8ia^rc 1905
an Sbi^ge^tem

479701 a»t 42 ^g.
gtio^t Pnb.

Unter ^injuTtc^nung ber für bie Sefc^affung biefel

Sdragel entflanbenen »nb bet Scmaltungl«
foften dnerfeitS unb unter Hnrec^nung ber 97a4«

erkbungen gemä| §. 8 ber @a^ungen anbererfeitl finb

auf}ubringen

493199 m 78 $fa.

3)ie ' umlaget>fli(^tigm @e^fi(ter gaben na^ bem
nac^ bem 6tanbe nom SRonat

6555536 SKf.

betragen. äRit^in berec^nd fic^ ber für bal 8teib>

nunglja^r 1905 jur oorgenannten 9iu^egebalt8faf(e

)U (eijtenbe Sdtrag für jebe SRarf be8 um»
(agegflicbtigen 3)ienftdnfommen8auf ruub 7,53 Pfennig.

Die Sinforberung ber bientac^ ju entri^tenben

Seitrfige mirb mitte(8 befonberer 0nf(brdben er»

folgen.

©üffelborf, ben 23. «pril 1906.

Der SanbeMaugtmann ber 9tbdnbrooin|.

Dr. oon Äenöer8,
ftüniglicber 9legierung8>^äftbent a. D.

9(r«r^itttiitnt «tt>
««berer gcliivbcit.

SefannlinAibniui.
9ltr. 284 Qd ber ^oftagentur in SRünfler»

bufcb/ ftreil Hacben^ ift bet Delegragbcnbetrieb er»

df^et lootben.

9la(btn/ ben 18. KbtU 1906.

ftatferlicbe ObeT»$oßbire(tion.

3* Stedbarb.

OefAttitttiiAtktttt0«

9lY. 285 Der Dampfgiegeieibeftger

gaenfen bi*tf*lbfl b“l bie Serlegung be8 oom
Sabnfibergang bet ©trede Sötn^Hadgen an ber

StStbgener IBurg bi^rfelbfl [übUeb ber Sifenbabn

no(b ©tid) fübrenben Siegel beantragt.

DiefeS Sorbaben bringe i<b in (üemfigb^^t bei

§. 57 bei 3»ßSnbig{dt8gefege8 'Oom 1. Sugufi

1883 ($.»©. ©. 237) bterbureb }ut Sffentlirf)en

ffenntnil mit ber Slufforberung, etnaige (^nfprütbe

gegen baSfelbe binnen oiet Sßodben gut 33ermeifiung

bei üulfcbtuffel bei mir geltenb gu macbeii.

Sftbtoeiler, ben 18. üptil 1906.

Die 2B»epoliidbebüvbe.

Der Cflrgermdfter

:

Dr. S atbgn.

9lv. 286
Die einfhodlige Sernmitung bet bureb bie

Serfegung bei Sürgermdfterl Camberg nod)

^nnelbetbe eriebigten CanbbürgermeifterftcQc

©traft'Sergftein im Streife Düren ift bem Streil»

aulfibu6»7(|fiftenten Otto übam in Düren über»

tragen toorben.

Der Sürgermeiftereioermalter Wattbial ^toriio

ift enbgültig gum öürgermeifter ber Conbbilrger»

meifterei Sleibuit/ ftreil ©ebteiben/ ernannt tourben.

Der 4>etr Oberpräfibent b“! ben 4>auptlebrer

t
dnricb 9adbaul in Streugau wiberrufllid) gnm
teüoertreter bei ©tanbelbeamten bei bie Canb»

bttrgermeiflerei ©todbeim umfaffenben ©tonbcl»

amtlbegirfl ernannt unb bie (Smennung bei iBü»

reaugebilfen Sriib ^offmann gum fieDoertretenben

©tanbelbeamten biefel Segirtl uibertufen.

{>iergu bet Öffentliche Vngdget 9h. 17.

Snut WH 3. Stetden tn Digitized by Google
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bev ^niglic^en fRegienmg $it

Stürf 80. «uSflefleben ju Kneten, tionnerätog, ben 3. OToi 1906.

3tt^«U t !(u(bcl)nung b(8 (Sildtungfbntitb« ber Cittta;« auf Slatfibarpoflort« 6. 173. Strfabren bei ber ilubfieilung unb
bem Umtaiifdie pp. Pon Cuittungifarten @. 173. $reuBif(be8 SlaatSftbuIbbud) 3. 173—174. Wflnbclfitbcrbeit bet

fläbtifdien Spatfafle in Sidiioeiler S. 174. Sinriibtiing einet i|?oftiigtntut in (Jffelb S- 174. ^lon übet bie 6tri(btuna
einer mü^ritbiftben Zelegrapbenlinie ®. 174. Sintid)tung Pon XelegtapbenbilfFteaen in ^ergratb, bei bet Cbetförfietei

SSenau unb in eelgertbotf ®. 174. Scrlcibung«urfunben für bie Qetgmette iDototbea 1 bei ä^affenberg, Xorotbea 8, 4,

6, 6, 7 unb 3JIi)bi 8 bei ®h)bl ®. 174— 175. lermin jur geftßeQung bet &nt«höbigung für in ®F<bU>eiler }u enteignenbe
(iirnnbfliifte S. 176. (4injiebung eine» äßege« in ütetteni» ®. 176. (jttiebtung einet ®<J)läd)tetti in Oülgenbod) 6. 176.

$erfonaU9)a(bti(btcn 3. 176.

9cir«rbtinitg(tt unb #ekam«tin<ul)tttigcti

brr 9nttr«l-#rb9rbm.

Nr. 887 Scfam»titt«ibttn0>

9udbe^nun{) btS @e(tunfld6eretd)6 brr
OrtStajre auf Na^borfjoftorte.

Muf ®runb beS Sltttfel 1, II be8 ©efe^e«, be»

trfffrnb einige Mnbentngen non Seflimmungen über
ba8 ^oflwefen üom 20. ®ejember 1899 (Sleid)««

©efeftbt. ©. 715—719) wirb ber ©eltungäbereicf)

ber ÖrWtQjre (§. 50, 7 be8 ©efeße8 über bnS ?oft«

mefen beS ICeutfcben 8?ei(b8 Dom 28. Oftober 1871)

auf bie in beni naibflebenben 9Iad)trag8Derjei(^ni8

oufgefübrten 97a(bborpoflorte au8gebe^nt.

Berlin, ben 27. ÜJIörj 1906.

X)er 97ei(b8fanjlcr.

3n Sevtretung : .9 r a e t f e.

, XII. Naibtrag
f jum 93erjei(bniffe ber 5WacI)barpoftortc, auf bie ber

j

®eltung8beret(b ber Drt8taje auägebebnt roirb.

97anten ber 92ad)barpofiorte.

8a(ben
Birte8borf (IRbrinlanb)

®üren (0Rf)einIanb) .

&orft (SBeg. Äatben) .

^aren (Stx. Slacben)

IRflnflerbufd) . . .

(Ux. aodben)*)

9fotf)r Qrbe ....
©tolbexg (N^nlanb)

ftaoren (,9r. Madjen)

®üren (fR^einlanb)

8irfe8borf (Slbrinlonb)

Dinaren (Sr. Änrfien)

Halben

gorft (8j. Halben)

!Rotb< ©rbe
©toiberg (Nbeinlanb)

paaren (Sr. Halben)

WAnfterbufib

(Sr. Hacben)*)

Bmn Xage btt Sinriibtung einet $oftanüalt ab.

Wr. 888 Hnweifung, betreffenb

ba8 Berfabren bei ber Hu8fteHung unb bem Um«
toufibe foroie bei ber ©rneuerung (ffirfeffung) unb

ber Beriibtigung oon CluittungSfarten, nom 17.

Nouember 1899 (SW..8I. f. b. i. S. 1900, ©. 16)

erbölt folgenbe goffung:
„Beben ben uorbeiciibneten BebBrben unb

Beamten finb auib bie SorflSnbe ber Ber«

fid)erung8anfia(ten unb jibre SontroDbeamten

befugt, bie Hu8fteQung, ben Umtaufd) unb
bie (Erneuerung ber Cuittung8farten uor)u«

nehmen."
Berlin, ben 11. Hpril 1906.

5)er aWinifter für .^nbel unb ©enierbe.

gn Bertretung: Dr. Biibter.

Kt. 889 e<faiitrtm<i(k<ni0«

X)a8 Bi^tugifibe ©taat8fcbu(bbuib ift autb in

bem abgelaufenen ©efibäftajabr in fteigenbem

Umfange in Hnfpruib genommen norben. SBSb«

renb (^be ÜKärj 1905 bie ©umme ber in bao

©taataftbulbbud) eingetragenen ©ibulboerfibrei«

bungen ber 3‘/j, unb 3<>/o igen fonfolibierten Hnleibc

ftib auf 1 781 172750 aWarf bejifferte, nmr bie»

telbe ffinbe TOSri» 1906 auf 1839932750 iUlatl

gediegen, melibe fid) auf 33977 Sonten »erteilten.

Bon lebteren mären 12123, b. i. 35,7 o/o mit

einem Sapitalbetrage bi8 ju 4000 SKar! gebudjt;

7224, b. i. 21,20/0 mit einem foliben oon 4000

bi8 10000 aWart, 9671, b. i. 28,5o/o mit einem

Sapitalbetrage oon 10000 bi8 50000 aWort,

mäbrenb ber Beft mit 4 959 ober 14,6 o/q auf

Sapitalforberungen oon über 50 (XX) aWarf entfiel.

gür pbbPWo Berfonen ftanben (5nbe aJlärj 1906

:

20623 Sonten über 826 053 250 aUorf, für

junjUfebe Bfifonen 6053 Sonten über 701 635 800

IWar! unb für BermögenSmoffen ohne juriftifibe

Bfrf3nlid)feit 6491 Sonten über 202036500 Btorf

offen. Der Beft oerteilt ftib ouf anbere Ber«

I
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mi^endniaflcn, ^onbelafirmen, eingetrogene @e»

nojfenf(^aften unb eingeftbriebene ^Uf8fajjen. ®te
3ab(2^er Sonten für Seoonnunbete ober in $f!eg*

©te^enbe betrug 1 674.

Son ben (Slfiubigem ber einzelnen Renten b^itten

29205 2)omi§U in 'ßreufeen, in onberen

beutfdjen ©tonten 4385, in ben übrigen ©tooten

tturopo« 294, in Äfien 21, ?lfrifa 14, Slmerifo 55

unb in Üuftrolien 3.

!Cab ©taot8fd)u(bbu(^ ifl ollen Sefi^rn non
©t^ulboerfdjrcibungen ber fonfoübierten Änlei^en

AU em))fe^[en, tnelc^e Rapital unb
ben ©(^oben unbebingt fiesem tnoden, ber i^nen

burt^ XHebfiot)!/ Verbrennen ober fonjiige« Slb«

^onbenfonnnen ber ^ouf)turtunben, ^''^Sfi^eine

ober (£meuerung8f(beine nic^t [eiten entfte^t.

üDie Eintragung ber ©taotbfdbulboerfc^reibungen

in boS ©(^utbbuc^ 9c[cbie^t gebührenfrei, auch

werben loufenbe Serwoltun^fojlen oon ben

Ronteninhobem nicht erhoben, wirb bie f^orberung

Don ben ElSubigem jurücCgejogen, [o wirb für

ihre C3fd)ung unb für bie Sludfertigung neuer

^ulboerfchreibungen eine (Gebühr oon 75 Vf-

für 1000 ailarf (minbeftenS 2 EKorf) erhoben.

gorwulore )u Eintrogungbonträgen werben ooni

©tootefchulbbuchbureau in Verlin, Dronienftroge

92/94, fowie oon ben 8?egierung8*4)auhrtoffen,

Rreißtoffen fjp- unb fReichabontonftolten unentgelt«

lieh oerobfolgt.

Serlin, ben 14. april 1906.

{)au()toerWaltung ber ©tootöfchulben.

oon Vitter.
9«r«rkttmt|(« tttt> frkutmtiMuliiiittcti

9hr. R40 iüuf Erunb beb Slrtilelb 75 §. 1

beb V’^eug. StuSführungbgefeheb junt bürgerlichen

©efehbu^ oom 20. ©eptember 1899 (©.•©. ©. 177)

erflöre ich hiermit im EinoerflSnbnib mit bem
Rönigl. Conbgerichtb'Vefiftbenten in Slochen bie

ftöbti[d)e ©horfoffe in Efchweiler jur Anlegung
oon Snünbelgelb für geeignet.

Elochen, ben 24. Si))ril 1906.

S)er JRegierungä'Vtäfibent.

oon §artmonn.
ynr«r>itnitt»ti #eliattittinaii|nti0(it

«nkernr
6(fatmtma4tm0.

Ktr» R41 Stm 1. ERoi wirb in Effelb bei

SBoffenberg unter ber Sejeichnung „Effelb (bj.

Machen)" eine VoffuQeutur eingeriihtet, bie Voff*

hil^eüe wirb gleichzeitig aufgehoben.

Ein CanbbefteObezirf wirb ber neuen Voftogentur

nicht jugeteilt.

Maajen, ben 24. Mpril 1906.

Roifevtidhe Ober«Voftbireftion.

V f 0 e h I e r.

brlanntmac^itttg.
9tr. S41i ^er Viou über bie Errichtung einer

unterirbifchen Selegrohhenlinie im burtfiheiber>

mnrtt unb in ber Mltborfftrofee in Machen«burtfcheib

liegt oom 1. ERai nb bei bem hieftgen Xelegraph^u*

amt oub.

Machen, ben 27. M))ril 1906.

Raifertiche Dber>Voffbireftion.

3. b. aiecfharb.

bciatmtmac^nng.
9tt. R43 Qn bergrath ift eine Selegravh«"*

hilfftelle eingeriStet worben.

Machen, ben 23. Mprit 1906.

Roiferliche Ober*Voffbireftion.

V f u e h I e r.

fieldttitlittcu&ttttci«

Kr. R44 bei ber Oberförfterei EBenau ift

eine lelegrahheuhüfftfßc eingerichtet worben.

Machen, ben 24. M)jrfl 1906.

Roiferliche Ober-Voftbireftion.

3. b.: IRecfharb.

erlamtHttaditmg.
Kr. R45 3” ©elgerbborf ift eine £ele>

graphenhitffteOe eingerichtet worben.

Machen, ben 28. Mpril 1906.

Raifertiche Ober>Voftbireftion.

3- b.: fReefhotb.

Kr. 246 Unter berweifung auf bie §§. 35

unb 36 beb berggefeheä oom 24. 3uni 1865

bringen wir hierbur^ bie berleihungburfunben für

bie bergwerCe X)orothea 1 bei JBoffenberg,

X)orotheo 3, 4, 5, 6, 7 unb ERhhi 3 bei ERhhi

mit bem bewerten jur öffentlichen RenntniS, bnfe

ber ©ituationbri^ geniöff §. 37 jene« ®efetwb bei

bem Röniglichen bergreoierbeamten beb {Reoietb

Machen }u Machen jur Einficht offen liegt.

bonn, ben 13. Mfiril 1906.

Röniglicheb Oberbergomt.
3m Kamen beb Rönigb.

Muf ®runb ber ERutung oom 20. Dezember 1905

wirb ber 3uternationalen bohrgefettfehaft, Mttien*

gefeüfchaft zu Ertelenz, unter bem Kamen Doro>

thea 1 bab bergwertbeigentum in bem in ben ®e>

meinben bJaffenberg, Drbbecf unb birgelen, im

Rreife ^einbberg, Kegierungbbezirt Ma^en unb

Oberbergamtbbezirf bonn belegenen gelbe, bab einen

glacheninhalt oon 2188999 Öuabratmeter h«t unb

beffen ®renzen auf bem am heutigen Doge begtau>

bigten ©ituationbriffe mit ben buchftaben a, b, s, t

bezeichnet ftnb, zur ®ewinnung ber im gUbe oor«

tommenben ©teinfohlen nach bem berggefe^e oom

24. 3uni 1865 hierburch oertiehen.

Urfunblich aubgefertigt

bonn, ben 13. Mpril 190o.

L. S.

Röniglicheb Obetbtrgamt.

:rJ
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• Qm 'JJamcn bcS Stöuigd.

Muf (Srunb ber 'J^iutung Dom 14. Degember
, 1906 wirb btr internationalen ©o^rgefellfc^aft,

! fl(ttengefeD{(f)aft gu (Srfeleng unter bem 9tamen
Dorothea 3 baä löergroerfSeigentum in bem in

ben (^meinben mat^eim^ Slaffenberg^ !Drö>

betf unb ISirgelen, im Streife ^einbberg, Stegie«

Tungdbegirt Stacken unb Oberbergamtdbe^irf SBonn
belegenen ^Ibe, bad einen QlScbeninbalt Don
2 Im 998 Ouabratmeter ^at unb beffen breiigen

auf bem am heutigen Sage beglaubigten (Situation^«

liffe mit ben Sucbfiaben y, o, p, q, r, a, t, t,

u, X bejeic^net finb, jur OieiDinnung ber im Qelbe

Dorfommenben ©teinfo^len nacb bem Serggefe^e
Dom 24. Quni 1865 ^ierburcb oerlie^en.

Urtunblicb auSgefertigt

Sonn/ ben 13. 9lf)Til 1906.

L. S.

ftönigtic^ed Oberbergamt.
Qm Dtomen bed Stbnigd.

üuf ®runb ber Hutung oom ‘M. Oejember
i 1905 mirb ber internationalen Sofirgefeufcbaft,

%ttiengefellfcf)aft gu (Srtelenj unter bem 9lamen
Dorot^eo 4 baä SBergtoerfSeigentum in bem in ber

@emeinbe Stteife ^einSberg unb in ber

Qlemeinbe @erberat^/ im ^eife (Srtelen), IRegie»

rungbbegirf Soeben unb Oberbergamt^bejirt Sonn
belegenen ^Ibe, bo8 einen Qläebeninbolt uon

,

2189000 Ouabrotmeter bot unb beffen ©renjen

I
auf bem am heutigen Sage beglaubigten ®ituationS>

I

riffe mit ben Suebftaben y, z, h, i, k, 1, m, n, o

! bejeiibnet finb/ jur ©eminnung ber im Qelbe uor<

foinmenben Steintoblen nach bem Serggefe^e Dom

[

24. Quni 1865 bierbureb oerlieben.

Urtunblieb audgefertigt

Sonn, ben 13. «ptil 1906.

L. S.

I

ftönigliebeiS Oberbergamt.
Qm mamen bed ÄönigS.

Suf ©rnnb ber SRutung Dom 20. Seiember
1905 wirb ber internationalen Sobrgcfeufdjaft,

Sftiengefettfeboft ju ßrtelenj unter bem Flamen
Sorotbea 5 bmS SergioeifSeigentum in bem in

ber ©emeinbe IDtbbl/ in» Greife .£)ein8berg unb in

ben ©emeinben ©erberotb unb SBegberg, im Ärcife

(Srtelenj, 3?egierung8bejirf Sadben unb Oberberg»

omtabejirf Sonn belegenen Qelbe, boö einen gläcben»

inbolt oon 2188 996 Ouabrotmeter bot unb beffen

©rengen auf bem am blutigen Sage begloubigten

©ituationariffe mit ben Sutbftaben V, W, g, f

bejeiebnet ftnb, jur ©eminnung ber im Qelbe Dor»

tommenben @teinfoblen nach bem Serggefe^e oom
24. Quni 1865 bietburtb oerlieben.

Urfunbliib auSgefertigt

Sonn, ben 13. Jlpril 1906.

L. S.

ffBniglid)e8 Oberbergamt.

Qm 92 a m e n b e 4 B n
i
g 8.

Suf ©runb ber 912utung oom 2. Segember 1905

mirb ber Qnternotionolen Sobrgefellfcbaft, ?l(tien»

gefeHfibaft guSrCeleng unter bem 92amen Oorotbea 6
ba8 Sergmerfaeigentum in bem in ben ©emeinben
SRbbl unb SBilbenrotb, im Shreife .^einaberg unb
in ben ©emeinben ©erberotb unb SBegberg, im
ftreife ©rfeleng, 92egierungabegirC Saiben unb Ober»
bergamtabegirf Sonn belegenen Qelbe, bo8 einen

Qlätbeninbolt Don 2188999 Ouabrotmeter bot

unb beffen ©rengen auf bem am blutigen Sage
begloubigten Situationariffe mit ben Sutbftaben
d, e, f, V begeitbnet fmb, gur ©eminnung ber im
^Ibe Dorfommenben ©tdnfoblen imcb bem Serg»

gefe^e Dom 24. Quni 1865 bierburib uerlieben.

Urfunblitb auSgefertigt

Sonn, ben 13. «pril 1906.

L. S.

SlBniglicbea Oberbergamt.
Qm 9tamen bea ftBniga.

Sluf ©runb ber iDlutung Dom 20. 92oDembcr
1905 mirb ber Qnternationalen Sobrgefellicbaft,

Sftiengefellftbaft gu ©rfeleng unter bem 92amen
Sorotbea 7 bo8 Sewroertaeigentum in bem in ben

©emeinben 9)7bb(/ Sajfenberg unb Sirgelen, im
Shreife ^einaberg, lRegierung8begirC Sa^en unb
Oberbergnmtabegirt Sonn belegenen Qelbe, baa

einen mötbeninbalt Don 2188992 Ouabrotmeter

bat unb beffen ©rengen auf bem am blutigen Soge
beglaubigten ©ituationariffe mit ben Sutbftaben

b, o, d, V, W, X, u, 8 begeitbnet fmb, gur ©e-
minnung ber im Qelbe DorCommenben ©teinloblen

natb bem Serggefebe Dom 24. Quni 1865 hier»

burtb oerlieben.

Urfunblitb au8gefertigt

Sonn, ben 13. Äpril 1906.

L. S.

ftBnigliibea Oberbergamt.

Qm SRamen bea SfBniga.
auf ©runb ber IDlutung Dom 26. 92ooembet

1905 mirb ber Qnternotionolen SobrgefeUftbaft,

attiengefellfibaft gu ©rfeleng unter bem 92amen

972bb( 3 bo8 Sergroerfaeigentum in bem in ber

©emeinbe ÜRbbl, ini Streife {)ein8berg unb in ben

©emeinben ©erberotb unb SBegberg, im Streife

ffirfeleng, 9tegierung8begitf Satben unb Oberberg»

amtabegirf Sonn belegenen Qelbe, baa einen f^lätben»

inbolt Don 2 188999 Ouabrotmeter bot unb beffen

©rengen auf bem am bcutigen Sage beglaubigten

©ituationariffe mit ben Sutbftaben x, y, *, h, g, W
begeitbnet fmb, gur ©eminnung ber im Qelbe oor»

tommenben ©tcintoblen nad) bem Serggefefje oom
24. Quni 1865 bierburtb oerlieben.

Urfunblitb auagefertigt

Sonn, ben 13. Spril 1906.

L. S.

StBniglitbea Obexbergomt. google
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9hr. *47 3« beni Serfabten, bttteffenb ffint«

«ignunfj ber @runbftfltfS|lä(^tn beä

SünbgtnS in ^er^eg unb ber S^eftau Sfjriülian

Silben in Stoet^gen — ®emarfung (Sfc^tteiler,

glur 33, ^arjellcn 5Rr. 68 unb 91r. 75 —,
njcldje

K
U 6auflu(i)t(iniemnägigen JluSbau ber non bei

einifdien Sifenbo^n j^ur SBilbelmincnfirage bejw.

gu bem ffiege nodi ICuffenter, ö|Hi(f| on bei X)ampf«
giegelei bed SnuiintemegmeiS gaenfen norbeifllbien«

ben ©trage eiforberlicb ftnb, ^obe i(b für bie burcb

§. 25 ff. bc8 ffinteignung^gefe^e« bom 11. Quni
1874 ooigeftbricbene Serbanblung Seimin ouf

®ienStag, ben 8. 9Wai bä. ^^3., an Ort unb ©teile

bednnenb, bomüttagS 10 U^i anbeiaumt.

3n beni Termin niiib bie Slbfdiä^ung ber gu

cnteignenben @runbftücfe burcg ©adiberftänbige

cingeleitet merben.

©Smtlidie Qntereffenten werben l)i<rburcb auf»

geforbcrt, in Dem iennin gu erftgeinen unb i^re

Rechte wabrgunebtnen unter ber Serwaniung, bag

fonft ogne ibr ßutun bie (Sntfrgfibigung feftgefteDt

unb wegen 2lu3gat)lung ober Hinterlegung berfelben
|

uerfiigt werben wirb.

Madben, ben 23. Slpril 1906.

®er Canbrot.

:3- S.: ffiefiermann, SfiegierungSrat.

Srf6itttttmu4nn0.
9lr. 5848 2luf Antrag foll ber bei 97r. 109

be8 SergeitbniffeS ber öffentlichen gabt» unb gug»
Wege ber Sürgermeifterei ffctteniS eingetragene

f^ugweg, wcldjer oon „©tricffelbcben" über bie brei

SBiefen ^ur 8 ^argellen 9lr. 474/141, 9lt. 456/134

nnb 318/91 nacb „IRaineweib" führt, eingegogen

werben.

TiiefeS Sorboben wirb in (Bemägbeit be3

§. 57 be3 21“9»ft
1883 mit beni Semerfen gnr bffentlid)cn Sfenntniä

gebracht, bag Sinfprüdbe gegen baSfelbe binnen oier

SBochen gnr Scrnieibung beö üluafchtuffeS bei ber

nntergeiebneten Sebörbe geltenb gu machen finb.

.ffetteni«, ben 26. Äpril 1906.

X)ie SSegepoligeibebörbe.

Der Sürgcmieifter

;

efter.
6(l6itttltn6cbtttta.

9tr. 5849 Oer URe^er $lle;anber ^iette gu

Sütgenbach beabfuhtigt, auf bem (Brunbftttcf, f^lur

33, 9/r. 467/170 ber ©teuergemeinbe Sütgenbach,

eine ©chlii^tcrei gu errichten unb gu betreiben.

Oieä wirb mit ber 91ufforberung gur öffent»

liehen .^enntni4 gebracht, etwaige Qinwenbungen
nicht priontrechtlichcr 91atur binnen 14 Sagen nach

Sluttgabe biefe« SlotteS bei bem Untergeichneten

fchriftlich in gwei Cyemplaren ober gu ^rotofoH

angubringen ; nach Slblauf ber 5’^ift fönnen Sin»

wenbungen in bem Serfabren nicht mehr ange»

brocht werben.

Oie Sefchreibnngen, unb $18ne

liegen bi8 gum Wblauf ber fjtifi ouf bem h**f*9fu

SUrgermeineramt gur (Sinftcht au8.

3ur niünblichen ffirörtcrung ber rechtgeitig er»

bobenen Sinwenbungen wirb Seimin oor bem
Untergeichneten auf

Wontag, ben 21. Wai b. Q.,
öormittagö 10 Ubi/

im Sürgevmeifterei-Cofale bierfelb^ mit bem 8e»
merfen anberaumt, bag im fjoll beS 91u8bleiben8

beö llnternehnierS ober ber SBiberfprechcnben gleich»

wohl mit ber Srörterung ber Sinwenbungen wirb

oorgegangen werben.

Sütgenbacb, ben 26. Slpril 1906.

Oer Sürgenneifter Stirch.

Kr. 5850 ]frrf»«al-|l6il|ri<l||te«.

Oer Dberpröfibent b“! ben Sanbwirt
Hubert fohlen in ffehenberg oom 1. Quni
b. 3«. ab wiberniflich gum ©teHüertreter beö

©tanbeSbeamten be3 bie Ganbbürgermeifterei Stehen»

berg umfaffenben ©tonbe0amt8bfgirt3 ernannt unb
bie (Srnennung beS (But3begb^r3 Hnton Selber in

Äeijenberg gum ffeHoertretenben ©tanbeäbeamten
biefeS SegirtS mit SBirfung oom 1. ^uni b. ^3.
ab wiberrufen.

Wit ©enebmigunq beS -^rnt Oberpräfibenten

bot ber Sürgermeifier in feegberg bie ©efchfiftc

beä ©tettoertreterä beä ©tanbeäbeamten für ben

©tanbeäamtäbegirf ber Snnbgemeinbe SSegberg bem
@emeinbe*(£mpf8nger ^ofef .SUeoet in ©egberg
wiberruftich übertragen.

Wit ©enebmigung beä Oberpräfibenten

bat ber Oberbürgermeifter in Wachen bie ©efchäfte

beä ©teDoertreterä beä ©tanbeäbeamten für ben

©tanbeäamtbegirt Wochen » (©tanbeäamt
Wachen III) bem ftöbtifchen ©etretär Oeo Sott
in Wachen wiberruflich übertragen.

I Oer ^tvx Oberpröfibent hot ben ©aftwirt unb
' Softogenten Wrnolb lÄoforiuä wiberruflich gum
©teüoertreter beä ©tanbeäbeamten beä bie Oemb»
bürgermeifterei Stefternich umfaffenben ©tanbeä«
amtäbegirtä ernannt.

Oer OberprSfibent hui öanbmirt
Coreng .Sfüpper in (füffenich wiberruflich gum ©teO»
oertreter beä ©tanbeäbeamten beä bie &anb6ürger»

meifterei f^üffenid) umfaffenben ©tonbeäamtäbegmä
I ernannt.

Hieigu ber Öffentliche Wngeiger 9lr. 18.

7'TUcf Don 3. Stcicfen in 8o!)en.
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bev diegietttttg ju Slitd^en.

£tfl(f 81. MuSgefleben ju Äadjen, Donnerstag, ben 10 OToi 1U06.

Snbaltsanflabe b«< Slriibe'SeftSblatM unb btt (Btfee.@ammlung @. 177. Sorftbtifttn übet bie Kusbilbung unb
^üfung für ben Staattbienft im lQ<|ufa(be @. 177—186. IBUbung bon ffleinboubtjirfen 3. 186. ^^augloDtfle 3. 186.

Prüfung für $uf(ibnittbc 3. 186. jtnbtrungen bee S. 2 b« Stegltmtms über bie btenftliiüen ÜStibälmine bet ^toDinjial.
beamten S. 186—187. !Durd)f(i)><ittb>2Rarft« unb Sabenbieife für ben SRonat Spril 19o6 3. 188—189. Stanb bet Iter.

feucben im 9itgitning<b^ir( Ka^en 3. 190. ftir<btn> unb .^auSfoUefte in ben ebangcliftben llirc^tngemeinbrn 3. 190.

Sinriebtung bon XtlegtapbenbUffleQcn in Sotbadi (ftrei« 3ibl<iben) unb fiulenbetg 3. 190. $Ian über bie Srridbtuiig

einet oberitbifibtn Xelegrapbenlintt in 8Ia<ben>5orrt 3. 190. 2;ermine jut fJeflfleBHng ber (hitfd)äbigung für bie |um SBah

btr StromübeTtragungefeitungen ber 9)urtal|petrengefell|(baft in bet (Bemtin^ ^eimba^ >u enteignenben Wrunbftflcfe 3. 190.
(Ernennung eines SteUberlretetS für ben Stmltriibter in ülbenboptn 3. 190. $er(onaI>'J2a(bri4ttn 3. 190—191.

9ht. 851 DoS 23. ©tQcf ent^filt unter 92r.

3232: Sefanntmac^ung, Betteffenb ben @eri(^tS>

flonb fUi Deutfdje, bie feinem ^unbeSttaat ange>

bbren. 5ßom 21, Wpril 1906. Unter 9fr. 3233:
Sefonntmacbmig, betreffenb ben ©ericbtsflanb für
bie 9)eid)S6e^örben in Seriin unb (S§arlottenburg.

Som 21. Slpril 1906.

•rpd|-$amiNlntt0.

ftr. 858 Das 17. ©tücf enthält unter 9fr.

10 703 : ©taatSoertrag jroiichen $reu^n unb 9feu|

jüngerer Cinie jur Sfegelung ber 8otterleDerhäUni(fe.

8om 30. 9Bai 1905. Unter 9fr. 10704: ©toats»
oertrog }n)ifd)en $reugen unb ben bei ber ^efftftf)«

Dbäitingifchen ©toatsiotterie beteiligten ©lauten
|ur 9tegelung ber Gotterieuerhältnine. 17.

yuni 1905. Unter 9fr. 10705: ©taatSuertrag

)»ifd)en $reu^n unb Dlbenburg jur 9fege(ung

ber Cotterieocrhöltniffe. iCom 9. Dejember 1905.

Unter 9fr. 10706: JBefanntmachung, betreffenb

bie Stati^fation ber smifihen $reu§cn unb 9feug

jüngerer Cinie am 30. 9Jfai 1905, jwtfthen ^reufeen

unb ben an ber $ejftf(h*Dhüringifd)en ©taatS«

lotterie beteiligten ©tauten (nämlid) fielen, ©adifen*

2Bcimar*(jfifena(h, @a(f)fen«91feiningen, ©ad)fen>

Siltenburg, ©achjen ' Sobutg • @otl)a, ^Inhalt,

©d)U)ar)burg>©onberShoufen, ®d)n)aT2burg<9fubnl«

ftabt, 9feug älterer Cinie, ©chaumburg>Cippe unb
Gippe) am 17. ;guni 1905 unb jmifdfen ^reugen
unb Dlbenburg am 9. Dejember 1905 jur ^e«
Mlung ber Gotterieoerhäitniffe abgefthloffenen

©taatSoerträge unb ber baju gehärigen ©tblufe«

protofolle fomie bie 9IuSn>e^|elung ber 9fatififa<

tionSurfunbcii }U ben IBerträgen ooiii 30. iDfai unb
9. Dejember 1906 unb bie Hinterlegung ber 9fati«

fifutionSurfunben »um 9)ertrage uom 17. ^uni
1905. »om 21. april 1906. ®o8 18. ©tücf

enthält unter 9fr. 10707: ^Jerfügung beS

minifterS, betreffenb bie Stnlegung beS ®runbbud)S

für einen Seil beS SejirfeS beS ÄmtSgeriditS

®tabenbad). 33om 23. april 1906. ®aS 19. ©tücf

enthält unter 9fr. 10708: Serorbnung, betreffenb

bie XBieberherftellung eines abhanben gcfumnicneu

®runbbud)blattS beS 91mtSgeri^tS in föolbenberg.

9}om 23. 91pril 1906.

D(ir«rftnntt0r« nti> ^ekanntmiu^tmgm
itv irntral^e^Srften.

9tt. 853 Sorfd)rifUn
über Me ^uSbilbung unb Prüfung für ben 3taatS:=

bitnß im Daufarhe.
Sillgemeine Seftimmungen.

§. 1. SlnfteOung als Sfaubeamter im häheren
©taatsbienfte ift auger ben für einzelne Dienft*

jroeige oorgefchriebeneu förperltchen (£igcnfchaften

erforberli«h

:

1. ber burch eine preugifche techuifche

erteilte @rab eines Diplomingenieurs*);

2. baS Seftchen ber ©taatSprüfung nach ooran*

gegangener ftaatlicher Slusbilbung.

§. 2. äuSbilbung unb ©taatSprüfung unter>

fcheiben ftd) nach ben 3<id)richtungen

:

beS ^djbaueS,
beS ffiajfer« unb ©tro^enbaueS,
beS QcifenbahnbaueS unb '

beS i9fafd)tnenbaueS.

Die SluSbilbung erfolgt unterGeltung oon ©taatS*

*) ®« auf bet ^etjofllidjen lecfinifcben Jpoibfcbule in Srauiua unb bet (BTobbercoglicben Zeepnifeben 6<><bf<bulc in

abt etlanate @rab eines £iptomingenieuts beicrtitiflt

nach iPtabgabc Mt gettoffenen Vereinbarungen in Vreiiben

gut 3ulaifung gut Staatsprüfung im gejamlen Voufadje unb
giim pibtren 3taatsbienfte, nie aud) ber in Vreuben erlangte

(Btab eines ZÜplomingcnieurS in Vrounfiptoeig unb Reffen

gut ^laffung gur Staatsprüfung im getarnten Voufaepe unb
gum hbperen Staatsbienfte bereiptigt.

Digitized by Google
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be^Siben. X)ie @taQte)}Tflfung ift bet bem ffönig*

Hiben S^ec^ntfcbcn Ober)7iüfunggantte in Serlin ab>

jutegen.

§. 3. SiuSbtlbung unb (Staatsprüfung

loerben 3)ip(onnngenieure mit Slnnmrtfcbaft auf

Änfteßung im (StaatSbicnfte nach befianbener (Staats*

Prüfung nur in folc^er ßa^l jugeiaffen, mie c8

ber SBeborf bet ©taatSocrmaltung erforbert.

über biefe binauS fönnen aufecxbcm I5i*

plomingenieure tebiglicb jur WuSbilbung, unb um
ihnen bie 9(b(egung ber ©taatSprüfung }u emtüg*

lieben^ angenommen merben, fomeit eS ohne über*

Innung ber ^Beamten burd) bie HuSbiibungStütig*

feit unb ohne ©efübrbung ber grünblidjen 9fuS*

bilbung ber ü)ip(onüngenieure angängig ift.

§. 4. ®ie Diplomingenieure (§. 3) hoben ftd)

fpntefteuS 6 iS7onate nach beftanbener (Diplom*

Prüfung bei bem SWinifter ber öffentlichen Slrbeiten

jur VluSbilbung im ©toatsbienfte ju melben. Der
'JJielbung ftnb beijufügen:

1. (Sin ScbenSlauf, in bem auch bie imUitärOer*

hältniffe barjulegen ftnb. (OTelbung unb 8e*

benSlauf ftnb in beutfeher ©prache abjufaffen
unb eigenhanbig ju fchreiben.)

2. DaS S^eifejeugniS ber ©chule.

3. Die 3fW9"*ff* ber technif^en ^ochfchulen, ouf
benen ber Bewerber ftubiert hot.

4. Das 3f“9*ti8 über bie bejtanbene Vorprüfung.
5. DaS3eugniS über bie beftanbenejtauptprüfung.

6. Die ffirnennung jum Diplomingenieur.

7. (Sin amtliches gührungsjeugnis.
8. (Sin ärjtlicheS 3^09n<8/ bafe bet Slntrngfleller

frei tjon förperlichen ©ebrechen unb wahr*
nehmbaren Einlagen ju chronifchen .9ranfhei*

ten ift fowie genügenbeS @eh> unb ^öroer*
mögen unb feg^ierfreie ©prache hot. 3”®be*
fonbere wirb oerlangt Oon ben Diplominge*
nieuren beS (SifenbahnbaufacheS unb beS SBoffer»

unb ©trahenbaufacheS biegähigfeit, biegarben
richtig ju unterfcheiben, unb eine ©ehfehärfe

auf ben einjelnen Äugen uon minbeftenS */j

unb ‘/s ber oon ©nellen angenommenen ffiin*

heit/ unb jwar minbeftenS beim ©ebrauch ber

gewohnheitsmäßig getragenen Vrille; oon ben

Diplomingenieuren bcS SKafchmenbaufacheS
bie fjähigfeit, bie fjarben richtig ju unter*

feheiben, unb auf jebem Äuge eine (©ehfehärfe

oon minbeftenS */s ber non ©nellen ange*

/
nommenen (Sin heit ohne ©ebrauch einer VriQe.

Dah biefe VorauSfehungen oorhanben finb,

mu^ burch einen Jöahnarät ber ©taatSeifen*

bahnoerwaltung ober bur^ einen ©taatSme*
bijinalbeamten in ber oorgefihriebenen fjorm
befeiteinigt werben.

9.

Der amtlich beglaubigte SWachweiS/ bafe für
bie Dauer oon oier gohren bie jum ftonbeS*

L_

gemäßen Unterhalt etforberlichen Sßittel gc>

fichert ftnb. Äußerbem:
10. Von ben Diplomingenieuren beS ^och>, tieä

SBoffet* unb ©traßen* unb beS öifenbohnfwu«

facheS, fofern fie oor bem Beginne ober wöhttnb '

beS ©tubiumS praftifch tätig gewefen ßnb

— ßel)e §. 7 Äbf. 5 —

,

ein 3-“9'”2
biefe Befchäftigung.

11. Bon ben Diplomingenieuren beS 97iafchinentau<

fadjeS ein 3^090*^ öher bie praftifch? 8c-

fchäftigung in einer SBerfftätte währenb eine»

Rohres nach bet Beflimmung bet Diplom»

prüfungSorbnung.

§. 5. Die Diplomingenieure/ benen auf ©rutib

ihrer IDtelbung (§. 4) oom ÜWinifter ber öffentli«

liehen Ärbeiten eröffnet ift/ baß fie entweber mit

ober ohne Änwartf^aft auf ÄnfteQung im ©taatj»

bienfte (§ 3) jur ÄuSbilbung jugelaffen werben

foUeU/ hohen ftä innerhalb oier SBochen unter Bot*

legung beS erteilten BefcheibeS bei bem (Shef bet*

jenigen Brooinjialbehörbe ju melben/ in beten Be*

jirf fte bie praftifihe ÄuSbilbung ju erlangen

wünfehen, unb jwat;

1. für bie Züchtung beS ^ochbaueS an ben

Bräßbenten einer königlichen 9iegierung (in (

Berlin an ben Dirigenten ber Sönmlichcn

BJinifterial*/ 3Kilitär» unb Baufommiffion)

;

2. für bie SJichtung beS Sßaffer* unb ©ttoßen«

baueS an ben (Shef otnor ©trombau* ober

Kanaloerwaltung ober an ben

einer Sföniglichen Regierung (in Berlin on

ben Dirigenten ber königlichen TOinifterial*,

BÜlitär* unb Baufommiffton);
3. für bie (Richtung beS ©ifenbahnbaueS unb beS

BfafchiuenbaueS an ben B’^Sftbenten einer

königlichen ©ifenbahnbireftion.

§. 6. Der (Shef ber Behörbe (§. 5) orbnet bie

Bereibigung bcS Diplomingenieurs/ feine über*

weifuug an einen ßaatlichen Baubeamten unb feine

Bcfchäftigung an (§§. 7 unb 8). ÜRit bem Dienft*

antritt erlangt ber Diplomingenieur baS 9lecht/

währenb ber ßaatlichen ÄuSbilbung ben Ditel

„.königlicher (RegierungSbauführet" mit bem burch

ben Äüerhödjften ßrlaß oom U. Oftober 1886 —
3Rin.*Bl. f. b. i. B. <S. 212 — oerliehencn (Rangt '

bet (Referenbare ju führen. ÜRit bem ÄuSfehefben i

aus ber ftaatlichen ÄuSbilbung, ju ber auch ött I

3eit bet B'^(if“09 eUifcht baS Siecht

ijührung biefeS DitclS.

©taatliche ÄuSbilbung.

§. 7. Die ÄuSbilbut-g ber SRegierungSboafl^rrr

beS 4>och*/ beS SBaffer* unb ©traßen* unb bt*

ttijenbahnbaufacheö rechnet oom lagt beS (Sin*

tritteS in bie oom (Shef ber Behörbe jugcmiefene A

Befchäftigung unb bauert minbeftenS brei I
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3m elften Qa^te ftnb bie ®oufübrer beS ^ocb*
unb bed 9Baf[er> unb @tragenbaiifact)ed mit ben

SorbereitUHj^en eined iBaued unb mit bem 93au>

betriebe fomie mit bet ^eiftedunq non Saugeqen«
ftänben in S3er!ftättrn u. b))l. uertiaut }u ma^en
unb bet bei älufftcDunf) uon iinttoürfen unb Roften»

Qnfd)läqen fomie mit anberen iSureauacbciten ju

befdiäftigen. !luc^ iji ihnen bie felbftänbioe 3lud«

f&brung oon ^ISdgen« unb ^öhenmeffungen gu

fibeitragen.

X^en $3aufühtein be^ ^od)baufad)ed fann ein

Xeil biefei ^udbilbung int erften

einem jtommunalbaubeamtcn ober einem f}riuataid)i<

teften geftottet merben. ®on biefet ©efdjöftigung

baif unter bei ^orau^fehung, bag fte unentgelt«

litt) erfolgt ift, eine 3^*^ fechä

Wonaten ongeredinet merben.

X>ie SSauführer beg ISifenbahnbaufathed ftnb int

erften Qofire im (5ifenbaf)nbetrieb«bienftc ou8gu>
bilben.

©ofem ein ®aufül)rer beS ^othbaufoeheg ober

bea Sönffer» unb ©trofeenbaufacheS öor bem Se»
ginne beb ©tubiumb ober natbher big ^r ®or*

Prüfung ro&hienb ber omtlid) feflgefe|}ten ©ommer«
ferien auf ber ®aufteQe unentgeitlith tätig ge«

mefen ift unb fic^ hierbei mit ben gebräud)(ichften

®autonftruftionen oertrout gemacht hat, tonn ihm
biefe Xätigteit nach (frnteffen ber bie jfugbilbung

(eitenben iDtonaten int gangen

auf bog elfte 3°^^ t>er Slugbilbungggeit angerech«

net merben. Unter benfelben öoraugfejungcn tonn
bei ben Sauführern beg ©ifenbahnbaufa^cg eine

Anrechnung bei ^^rienbefchöftigung big gu a^t
Soeben auf ben groeiten Augbilbunggabfehnitt

(Scitung oon SauaugfUhrungen) erfoigen.

Söhtenb ber beiben lebten ^h« foUcn bie

Sauführer minbefteng achtgehn m?onate bei ber

Ceitung oon Sauaugführungen, algbann je brei

OTonatc in bem Sureau einer Sott« ober Setriebg«

infpeftion unb bei einer ^rooingialbehörbe be«

fchSftigt merben.

X)ie achtgehnmonatige XStigfeit bei ber Leitung

oon Sauougführungen ift fo gu regeln, bofe bie

Sauführer tunlichft in allen Abfchnitten ber Aug«
führung eineg Saueg befchäftigt unb unbefchabet

ber Qlrünblichfeit mdglichft oielfeitig gefchult

merben.

Sährenb ber breimonntigen XStigfeit in bem
Sureau einer Sau« ober Setriebginfpeftion ftnb

bie Sauführer in oüe 3®**9® Serroaltung

biefer DienflfteHe einjtiführen ; ingbefonbere ift

ihnen Gelegenheit gu geben, ftch mit ben Stngel«

^iten beg gefchSftlichen Sertehrg, ber Art beg

Schriftmechfelg, ber Einrichtung ber 8?egiftratur

fomie bem Serbingungg« unb diechnunggmefen oer«

traut gu machen.

3n ähnlicher Seife foHen bie Sauführer mährenb
ber bieimonatigen Xätigfeit bei ber ißrooingialbe«

härbe bereit Einrichtung unb Glieberung fennen

lernen unb gu biefem tier fWegiftratur,

in ber Ejpebition unb bei ben technifchen iHäten

mit Arbeiten aug bem Gebiete ber Serroaltung,

mit ber fjiüfung oon Entmürfen, Anfchlägen unb
bgl. befchäftigt merben.

§. 8. 2;ie Augbilbung ber fWegierunggbouführer

beg ^JÜlafchincnboufacheg baueit minbefteng gmei

Qahte unb brei TOonate.

SÖährenb biefer 3«it foHen bie Sauführer gu«

nächft

minbefteng brei ÜJJonate im Cofomotiofahr«

bienft auggebilbet merben, morauf fte bie

8o(omotioführerprüfung abgulegen haben, bem«

nä^ft minbeiteng je fechg Soeben bei einer

Setriebgroertnieiiterei unb auf einem Sahn«
hofe,

minbefteng fünf SKonate im Serfftätten«Äuf«

ftchtc bienft unb beim Ser(ftätttn«2Rechnungg«

mefen,

minbefteng acht fDtonate bei bem Entmerfen
unb ber Augführung oon fDtafchinen unb
fDtafchineiianlagen fomie bei ber Abnahme
Oon 3Rateriatien,

minbefteng brei SKonate bei ber Augführung
ober Unterhaltung elettrifcher Anlagen unb
im Xelegraphtitbienft befchäftigt merben.

Sährenb ber übrigen 3^'t haben fte in bem
Sureau einer ÜJlafchinen« ober Serfftätteuinfpeftion

unb bei einer ftönigfidhen Eifenbahnbireftion gu

arbeiten.

§. 9. ®ie Art unb Seife ber Augbilbung im
eingelnen mirb burch befonbere Anmeifungen beg

aKinifterg ber öffentlichen Arbeiten geregelt (ogl.

auch §• t2).

§. 10. Sünfeht ein Sauführer für ben 3eit*

raum, mährenb beffen er bei ber Augführung oon
Sauten (§. 7) ober bei bem Entmerfen unb ber

Augführung oon fülafchinen unb flRafchinenanlagen

(§. 8) befchäftigt fein muh, ober für einen Seil

biefeg ßeitraumeg einem beftimmten ©taatgbaube«
amten, einem nicht in ber ©taatgoermaltung fte«

henben Saubeamten, einem ArchiteCten ober einem

Ingenieur gu feiner Augbilbung Übermiefen gu

merben, fo hat er bieg in bem an ben Ehef ber

Sehörbe (§. 5) gu richtenben Gefuche gum Augbruef

»u bringen unb bie Erdärung beg Saubeamten,
Architeften ober f**”® Sereit«

mitligteit, ben Sauführer beftimmungggemäh oug«

gubilben, beigufügen. Ob unb für melche 3c>t

ein folcher Sunfeh Serücfftchtigung ftitben fann,

hängt oon bem Erineffen beg Ehefg ab.

X)en Saufühtem beg ^ochbaufacheg, benen ber

Sefuch eineg mit ber Sföniglichen Afabeniie ber

Digitized by Google
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ftünfle in Scriin »erbunbenen SWeifteTotelierS für

Slrd)iteftur geftottet ifl, mirb biefe 2ätigfrit auf

bie uorgefdjriebcne 9lubbübungejeit mit i)5(i)ftend

uroöif SWonotcn ongercdjnet. ®er (Sintritt in ein

3J?ejfleTQtdiet botf crft noch fcd)8monatigen

SBefcbäftigung bei ber Vorbereitung Don Vauten
unb noch einer unmittelbar borauf folgenben jmölf*

monatigen Vefdjäftigung bei ber Seitung oon

Vauten erfolgen. Söübrenb ber Jätigfeit in ben

SHeifteratelietö ift ber ©oufü^rer bem Dirigenten

ber Jföniglidjen TOinifterial», IWilitfir» unb ©am
fommijfion unterftellt.

9lbgefet)en Don ben in Stbfa^ 1 unb 2 unb im

§. 7 Dorgefc^enen gSß'tt erfolgt bie ?lu8bilbung

ber ©oufübrer nur unter ber Ceitung Don ftaat*

lidjen Saubeamtcn.
§. 11. Söünfdjt ein ©oufül)rer wS^renb ber

3eit ber Äuäbilbung in ben ©ejirf einer anberen

©ebßrbe übemtiefen ju werben, fo f)ot er ein @e*

fud) an ben Dorgcfe^ten C^ef ju riditen, ber ge»

gebenenfattö bie Übeiweifung oeranlagt.

§. 12. SESbrenb ber Vlusbilbung ift ber ©au»
fübrer bem (£l)ef ber ©ebSrbe unb bem ©eamten,
bem er tu feiner 9lu8bilbung übermicfen ift, bis»

jiplinorifd) unterftellt.

Die Angaben bc8 ©aufflbrerS hoben in ©ejug
ouf 3J?afe unb gof)^ ßffentlidjen ©Inuben.

®ine Sefolbung ber ©oufübrer (ann nur mäh*
renb ber Sefdiäftigung bei SluSfübrung Don ©outen
(§. 7 9lbfa|} 6) ober bei bem Sntmerfen unb ber

9lu8fübrung Don 3Wafd)inen unb 3Haid)inenanlagen

(§. 8 äbfa^ 2) nad) TOofegabe ber Dotbonbenen
f^onbS unb ber bterüber ergangenen ©eftimmungen
erfolgen. SBäbrenb ber Übrigen 3rit ber 8lu8bil»

bung ift bie Sefolbung auSgefcbloffen.

§. 13. Der ©oufübrer bot ein @efd)äft8Der»

jdd)ni8 ju führen, in bem eine überfubt feiner

iötigfeit unter f)erDorbebung ber einjelnen be»

beutenberen ©efcböfte ju geben ift.

Do8 ©erjeicbnis ift monotli(b bem mit ber be»

fonberen Ceitung ber 9lu8bilbung ©etrouten jur

Prüfung unb ©eftbeinigung Dorjulegen.

SBflbrenb ber ©efdböftigung oufeerbolb ber ®taat8»
Dermoltung (§§. 7 unb 10) bot ber ©oufübrer bem

®b'f Diertfljübrlid) bo8 Don feinem ©orgefe^ten be»

glaubigte @efdböft8Derjei(bni8 einjureicben.

§. 14. Die 3rit, »oSbrenb ber ein ©oufübrer
bur^ .ttrantbeit ober militöriftbe Dienftleiftungen

bem 9lu8bifbung8bienfte entjogen toor, ift auf bie

Dorgefdjriebene Dauer beS äu8bilbung8bienftc8 in

9lnrecbnung ju bringen, wenn fte mSbrenb eines

^obreS ben 3triroum oon o(bt SBotben nid)t über»

fteigt.

DoSfelbe gilt, wenn ber ©oufübrer infolge oon
©eurloubnng ober ou6 onbcren ©rünben bem
ÄuSbilbungSbienfte roflbrenb eines QabreS auf bie

Dauer Don nicht mebr als Dier üGBocben mtjDgen
war.

Durch baS ßofowmentrcffen ber ^ölle b« Sb«

fä^e 1 unb 2 wirb ein Snf))rucb auf Snrecbnung

Don mehr als acht ©Jochen nicht begrünbet. f^aOen

in ein Qabr beS SuSbilbungSbienft^ gwei URililST«

Übungen, fo ftebt ihrer ©efomtanrechnung auf

}wei ©Soeben nichts entgegen,

wenn in einem ber beiben ^abre bie SuSbilbung

beS ©aufübrerS feine Unterbrechung burd) mtlitS«

rifche Dienftleiftungen erfährt.

Durch bie Snreebnung barf bei einem SuSbil«

bungSabfehnitte Don über brei SRonaten nicht mebr

als ein Drittel, bei einem folchen bis gu brei

URonaten nicht mehr als ein ©ecbftel ber für bie

'

einzelnen SuSbilbungSabfchnitte feftgefebten

in ©nfpruch genommen werben.

Die 3<it einjäbrig»freiwilligen DienfteS wirb

auf bie SuSbilbungSjeit ber ©oufübrer nicht an«

gerechnet.

3ur äbemobnie einer ©efchäftigung, bie nicht

unter bie Dorgefchriebene SuSbilbung fällt, ift fietS

bie ©enebntiqung beS ÜRinifterS ber öffentlichen

Slrbeiten erforberlich. ffiine Anrechnung biefer 3eit

auf bie AuSbilbung ift auSgefchloffen. :^m übrigen

befinbet über UrlaubSgefuche ber ©oufübrer nach

fUlaggabe ber beftebenben ©eftimmungen ber dot«

gefegte fib«f-

§. 15. tJübrt ein ©oufübrer ftd) tobelboft ober

Demachläffigt er feine AuSbilbung burch fortgefeb«

ten Wangel an §lei§, fo fonn fein AuSfchlu§ Don

ber weiteren AuSbilbung burch ben Dorgefeften

®b<f URinlfler ber öffentlichen Arbeiten

beantragt werben.

ffirweift ftch ein ©oufübrer für bie ©erwenbung
im ©aufache als förperlid) unbrauchbar ober net«

gidjtet ein ©oufübrer auf weitere AuSbilbung, fi

ift ihm Don bem Dorgefebten Shef bi< Sntlai^ung

}u erteilen.

SRit bem AuSfebeiben erlifcht baS Stecht, ben

Ditel „StegierungSbaufübrer" gu führen (§ 6).

§. 16. Uber bie AuSbilbung beS ©ouffibrerS

wirb Don jebem ber mit ber Ceitung ber AuSbif»

bung ©etrouten ein 3<u8niS auSgefteOt, baS oon

einem technifchen fRgte ber ^roDiiuialbebörbe be>

ftätigt unb gu ben Äften biefer ©ehorbe {^nommm
wirb.

Auf Antrag wirb bem ©oufübrer Abfchrift bcS

3eugniffeS auSgefertigt.

©taatShr üfung.

§. 17. Der ©oufübrer bot nach ©eenbigvnr,

ber Dorgefchriebenen AuSbilbung unter ©eifüguno
beS ©efchoftSDergeichniffeS {§. 13) bie 3uionnnp
gur (Staatsprüfung bet bem Dorgefebtrn Sb^ gu

beantragen, hierbei ift nachguweifen, bog ber ^u«
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ffi^ feinet genügt ^at ober Doin

3J?iIit4rbtenfi gonj ober teilroeife befreit ift.

®er ttb«f ptüft ben Antrag unb 6enQd)ri(btigt

bal OberprüfungSomt, bofe bet Soufü^ret ouf
#runb bet beigebroditen ßfugniffe u«b nod) bem
pfiicbtmfifeigen Crmcffen be« ßbefS unb be« te^«

iiiidien States ber ©e^Brbe jut 2lblegung bet

gtflotSpTÜfung für ootbereitet ju erachten ift.

Diefer Senachtichtigung jinb bie Oorgefcfrriebenen

9iad)meifungen über ben $(udbilbungSbienft unb
bie ^erfonaioften beijufügen.*)

Rann auf @runb ber 33orIagen bie 3u(affungm ©taatsprflfung erfolgen, fo wirb bieS bem
»auführer oom OberprüfungSomte, unter gleid)*

jritiger Uberfenbung bet itlurgabe gut bSuSlichen

firobearbeit, mitgeteilt. Der »orgefehte ttbef, bem
ber ©aufübrer btSjiplinarifch unterfleHt ift, wirb
tiieroon benachrichtigt.

§ 18. Die 3»(<ifTung gut ©taatsprfifung ift

fpät^enS binnen Bier, oon ben ©nuführern be«

Waf^inenbaufache« fpätefte« binnen bret fahren
nod) bem Dienflantritt at« SRegierung«bouführet
}u beantragen.

55Ht in biefen 3nt^Qunt bie Äbleiftung ber

SWilitSrpflicht, fo wirb bie SWelbefrift um ein wei»
tere« ^aht oerlingert.

Sine fpütere SRribung ift nur mit (Benehmigung
be« SRini^r« bet öffentlichen Arbeiten gulöffig.

§. 19. Die ©taatsprüfung finbet in ber 3*it
Dom 1. OCtober bi« gum 1. ^uli flatt unb
Hmfofet:

1. bie ©earbeitung eine« burch bar«

gefteDten unb eingehenb begrünbeten ttntwurf«
nach gegebenem ©rogramm (h&u«liche ©tobe«
arbeit, § 20);

2. bie ©earbeitung oon Aufgaben unter Äuffuht
(fflaufur, §. 21);

3. eine mttnbliche ©rüfung (§. 22).

§. 20. Der ©auführer hut bie hSuSliche ©tobe«
arbeit (§. 19) mit bet felbftgefchriebenen ffitflStung,

bofe er fie ohne frembe $ilfe angefertigt ho^>e/

abguliefern, im Oochbaufach binnen einer grift

oon fech« SRonaten, in ben anberen f^chrichtungen
binnen einet fjtifl oon oier ÜRonaten.

Die HblieferungSfrifi fann oon bem ©räftben«
ten be« OberprüfungSamte« au« erheblichen (Brün«

ben oerlSngert werben, ftm gaQe ber Strantheit

iji ba« 3cugni« eine« beamteten Hrgte« beigu«

bringen.

(Benügt bie Arbeit, fo ift bie« bem ©auführer
mitguteilen; ber ©auführer hot fobann binnen

einer f^riß oon brei SRonaten, bie non bem ©rö«
fibenten be« OberprüfungSamte« au« erheblichen

*) 3n ber ^nachrichtigung ift auch bie SBobnung bei iBau«

ftheet* agngeben.

(Brünben oerlöngert toerben fann, gut weiteren

©rüfung fich gu melben.

S3irb bie Strbeit für ungenügenb erachtet, ober

bie gewöhrte ?lblieferung«frift ohne triftige, oon

bem ©rfifibenten be« ObeTprüfungSamte« al« au««

teichenb anerfannte (Brünbe oerfäumt, fo gilt bie

©rüfung al« nicht beftanben. Dem ©auführer
fann alSbann eine neue Slufgabe erteilt werben,

fofern er einen Eintrag binnen ISngften« brei

fDtonaten nach ber ©enachrichtigung oon bem unge«

nügenben ?lu«faQ ober nach Ablauf ber nerfäumten

RblieferungSfrift fteQt. 3^^ gweite Aufgabe
gelten biefelben ©epimmungen wie für bie erfte.

ÜRug banach bie ©rüfung gum gweiten SRale al«

nicht beftanben erachtet werben, fo ift bem ©au«
führet gu eröffnen, bafe er gut weiieren ©rüfung
nicht mehr gugelaffen werben fönne unb baher al«

au« bem ©taat«bienfte auSgefchieben gelte.

Die angenommenen hSu«lichen ©robearbeiten

werben oom £)berprflfung«amte auf Antrag gurüct«

gegeben, fobalb fünfjtahre nach l>Dm ©chluffe be«

3ahre«, in bem bie ©rüfung beftanben ober oon

ihier Ablegung abgefehen ift, oergangen finb.

Arbeiten, beten SRüdgabe in bet jährlich befonnt«

gumachenben gtift ni^t beantrogt wirb, werben

oemichtet. Slut in befonbeten gälten fann ba«

OberprüfungSamt Ausnahmen gulaffen.

§. 21. Die brei Dage bauernbe ©eorbeituug

Oon Aufgaben unter Aufftcht (ftlaufur) foü bem
©auführer (Belegenheit geben, feine gähigfeiten in

ber 8Bfung fleinerer Aufgaben au« oerfchiebeneit

Gebieten feiner gachrichtung gu geigen.

:gn ber Siegel wirb an jebem ber brei Sage
eine neue Aufgabe gefteHt; e« bleibt ober unbe«

nommen, eine bereit« aügemein gelBfte Aufgabe
am nächften Doge in Singelheiten weiter bearbeiten

gu laffen.

§. 22. Die münbliche ©rüfung bauert gwei

Dage. (Begenftänbe ber münblichen ©rüfung fenb

:

Ä. güt ba« ^ochbaufach.

1.

Slfthetifche Durchbilbung ber (Bebäube.

Anwenbung ber architeftonifchen gormentehie

auf äußere unb innere ©auteile.

2.

Snnb« unb ©tabtbau.

(Brunbtifeanotbnungen, ÄonSruftion unb ffiin«

richtung ber in biefe« (Bebiet fallenben ©aulich«

feiten, inSbefonbete ber @ebäube ber ©taatSoer«

waltung. Anorbnung fiäbtifcher ©ttafeen unb

©läh«. entwerfen oon gröBeren auf biefem @e«

biete ooifommenben (Befamtanlagen.

3.

©autechnifche 3fe‘99E6tete.

(Biunbfähe ber ©auhhgitne. Die S93ahl unb

Anorbnung ber Singel« unb ber 3«ntralheigungen

fowie bet CüftungSonlagen. Abottanlogen. ©Itf}«

ableiter. Säafferoerfotgung. Sntwäfferung ber

(Brunbftücfe. Sinrichtung ber (Bebäube für ©e«

Digiti2C3d by Google
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leuc^tunfl buttfi ®q 8 unb eleftrifdiea ffenntniö

bei auf SBaufteOcn flebTäudtlicben ^ilffitna diincn

jur Söaffer^nltiinp, ju ©rütibungen (otuic }uiii ®c>
förbcrn unb ^)eben oon Caften.

4.

©efcbiibte bei ®aufun|l.

Scnntnib bet ®tf(bid)te bei Snutunft bee

SWiiteloIteifi unb bei JRenaiffance, nicht nur in

ihren njicijtigeren J'enfniälem, fonbern auch in

ilrer oQgeineinen ©ntroicfclung unb ihrem 3“’
fammenhange mit ben ooraufgehenben ftultiircpochen.

3ür bie mittelalterliche Saufunft fommen
ffichlich X'eutfchlanb unb ^tonfttith/ für bie 9Je«

naiffance Ueutfchlonb unb Qtolien in ®etrocht.

5.

SBerwaltung, ®au« unb ©efchäflöfühning
Crganifotion ber Stoatäuerwaltung unb fRcifort»

oerhSltniffe im oilgemeinen, bie Drganifotion ber

&taat46auuerioa{tung im befonberen. ©enane Senn t*

nib ber auf bie ^ochbauuertoaltung bezüglichen

gefehlicijen unb ®erroaItungbBorfrfirifteu unb ber

mefentlichften baupolizeilichen ®eftinimungen.
ttinrichtung ber im Screiche ber ^'orflbauuev-

roaltung uovtommenben Sofienanfehläge. Serbin«
gung, Seaufftchtigung, ätbnohme unb Vlbrechnung
ber arbeiten unb Cieferungen. ©uchführung unb
©auleitung.

3)en ©auführem ifi geflattet, bo4 ©ebiet z« be-

zeichnen, mit bein fie fich befonberß befchäftigt hoben.

3)och.müffen fie auch über bie onberen ©ebiete
eine Überficht befthen.

B. 3ürba8SBaffer«unb®tra§cnboufaih

1.

SBafferbau unb SBofferrairtfehaft

a) ©runb«, Sanal« unb Seebau, uiaffer«

bauliche anlagen zur ^örberung ber Conbeo»
fultur unb beß ©emerbebetriebeß einfchlieglich

ber praftifchen, toirtfchoftlichen unb theoretijehen

©rmittelungen. anorbnung ber auf biefen

©ebieten oorfommenben ©efomt« unb ©inzel«

anlagen einfchliefelich ber bozu gehörigen ^och*
bauten, anorbnung ber ä^üftungen, |)ilfß*

mafchinen unb Umlabeoorrichtungen. i^chiff«

fahrtßbetrieb, fomeit er für ben SBafferbau
crforberlich ift.

b) ffiingehenbeie STenntniß ber hhbrofiatü^cn unb
hphrobpnamifchen ©rfehe. ^hbrometrifchc ar-
beiten unb ^egelioefen. ©oben- unb Sflonzen-
funbe, fomeit fte für ben Soffeibou unb bie

äBoffermirtfehoft notroenbig ift.

2

.

©täbiifcher Siefbou unb ffiifenbohnbau.

anorbnung unb bauliche außführung ber ©trugen
innerhalb unb augerholb ber ©täbte. SBafferbau-

liche anlagen für öffentliche SBohlfahrtßpflege,

üöofferoerforgung unb ffintmafferung ber ©tfibte

einfchliefelich ber erforberlicben ©orermittelungen.
I

allgemeine anorbnung ber für .Jläfen unb Um-
j

fchlogßplö^e erforberli^en ©ifenbahnanlagen. ©in- >

richtung unb Sonftruftion ber bahin gehörigen

©Quanlogen.
3. ©rücfenbau.

anorbnung, .Sonftrultion unb ©erechnung Bon

feften uiib bemeglichen ©rüefen jeber art unb

beten aiißfüi)rung.

4,

3J?afchincnfunbe.

allgemeine Renntniß ber Ronftruftion unb

Ceiftungßberechnung ber 5D?otoren, ber ÜJlofchinen

zur ©rb« unb SBafferförberung, zutn C>eben unb

©eförbern Bon Caften, ber ©inridjtung unb fion-

ftruftion bet SBoffetfohrzeuge fowie bet anorbnung

ber ^hnomomafchinen uno ber eleftnfchen ©e^

leuchtungß« unb Rraftonlagen.

6.

©errooltung, ©au- unb ©efchöftßführung.

Orgonifotion ber ©taatßoetrooltung unb Bieffort-

Betlifiltniffe im allgemeinen, bie Drganifation ber

©taatßbau- unb ©taatßeifenbahnoermaltung im

befonberen. ©enoue Senntniß ber auf bie SBoffer«

bauoerrnaltung bezüglichen gefefelichen unb

maltungßuorfchriften, bet mefentlichften baupolizei-

lichen ©eftimmungen unb ber michtigften, z“®
©Aufee unb zur fjürforge für bie arbeitet erlafft-

nen ©efege.

ttinrichtung bet im ©ereiile ber ffiafferbauoer-

maltung oorfommenben Roftenanfchlfige. Serbin-

gung, Scauffichtigung, abnahme unb abrechnung

ber Vlrbeiten unb Cieferungen. Suchftthrung unb

©auleitung.

C. fyür baß Qifenbahitbauf ach.

1.

©ifenbohn« unb ©trafeenbau.

©au- unb ©ctriebßanlagen einfchliefelich berprof-

tifchen unb theoretifchen ©rmittelungen, anorbnung

gröfeerer ©efamtonlngen mit ©erücffichtigung bei

©ignal- unb Söei^enfichetungen. ftenntniß ber

roc^tigfien, ben ©ifenbohnbetrieb betreffenben all-

gemeinen ©eftimmnngen. fienntniß bet eleftrifchtn

Slocf-, Selegraphen- unb gernfprecheiiuHchtungen.

^erfteQuug unb ©efeftigung non ©trafeen.

2

.

©rücfenbau.

anorbnung, .Ronftruttion unb ©erechnung Dirn

feften unb bemeglichen ©rüefen jeber art unb

beten außführung.

3.

©ifenbahnhod]bau.

X)ie üblichen ©runbrifeanorbnungen, bet Sluf-^

bau unb bic ttinrichtung bet im ©ebiete beß ttifen- 'i

bahnbaueß oorfommenben Hochbauten einfchliefelifh

ber äßafferoerforgung unb SBafferableitung fomie'

ber abortanlagen unb bie anorbnung bei Heiznng

unb Cüftung.

4. SBafferbau.

SBafferuerforgnng unb SBafferableitung, ©tflr- i

bungen, Uferbauten, Slnlagen für Cöfch- unb Pah-

plähe, Seftimmung.oer 3)urchflufemeite Bon örücfni.

ö. iDlafchinenfunbe.



fi^iglrit ber ®ampfmafcbinen unb ®amöffc(fel,

btr Caumnfcbinen, bet TOafct)inen jut Slöaffcr*

förbetung, jum f)eben unb ®ef3rbent Don ßofleii

unb ber I£i(enbat)n6etriebdmittel. Slnorbnung bec

J^nomomafcbinen, ffilnri(btung ber elettrifcben 8c=
leucbtung^onlogen.

6. SBenDoItung, ®au« nnb ©cld)8ft8ffibrung.

Orgonifotion ber StoatÄDevroaltung unb 0?effort*

Derböitntfye ini oQgenietnen, bie Crgonifatton bei

StQQtSbau« unb ©taoteeifenbabnucmaltung iin

befonbercn. ©enone Äenntnie ber auf bie (jiien*

babnoeroaitung bezüglichen gefc^Iichen nnb ^er>

isQ(tun^Dorfd)tiften^ Der toejentlichrten baupolijeU

lieben ^eftimmunpen unb ber roiebtigften, jum
Schule unb jur ^flrforge für bie Slrbeiter er«

lojfenen ®efe§e.

(finrichtung ber int ®ereiche ber ©ifenbabnbau«
oenoaltung Dorfommenben Äoftenunfcitlöge, Ser«
bingung, Seaufftditigung, ^bnabnte unb lilbTech'

|

nung ber Arbeiten unb Cieferungen. Sudjfübrung
unb Sauleitung.

D. güt boä SWafebinenboufatb.

1. ^ügetneiner iUiafcbin.’nbau.

ftolbenbanipfniaicbinen unb Dampfturbinen ein«

fcblieBlicb ber ®ampffeffelanlagcn, SerbrennungS«

mofebinen einftbliefelicb ber ©oSetjeuger, Sagger.

ftenntniä ber Cigenfebaften ber im 'UiafcbiuentDcfen

gebrSucblitben ÜRaterialien.

2. Ütnlegung unb Setrieb Don SJerfftStten.

Slnorbnung, Sluärüftung unb Setrieb bet ffiifcn.

bäbmDertftStten unb ber SDerfftätten 5ur ^er«
fteQung Don ©ifenbabnmoterial einftbüeBlicb ber

Debeeinriebtungen unb SEBert^eugmafebinen, Se«
unb ©ntiDÖfferung fontie ber Sebeijung unb Se«
leucbtung.

SBoblfabrtöeinricbtungen.

3. ©ifenbabnbetriebSmittel unb ©ifenbalmbetiieb.

Cofomotioen, S*tfonen«, Soft*/ ©epäcf« unb
©üterroagen, iriebiDogeu, Sifcnbabnfäbren.

Äenntniö ber liienftDorfcbriften für bie Sebic«

nung unb Unterbaltung bet Setviebömittcl unb
ihre befonberen ©inriebtungen

;
fienntnid ber loitb«

tigften, ben ©ifenbabnbaü unb ©ifenbabnbetrieb

betreffenben oHgemeinen Seftimmungen.
4. änafcbinelle SabnauSrüftung.

Slnlageu jur XöafferDerforgiing unb Seleucbtung,

SefoblungSanlagen, .Qipper, fefte unb betoeglidte

RrnnC/ Slufjüge, Srücfenroagen, !X)rebfcbetben,

Sebiebebübnen, SBeicben, Stnorbnung ber Signal«

unb StedtDcrfdanlagen.

5. ©leCtrotecbnif.

TOofebinen jur ffirjeugung, Umformung unb Set«
nienbung eleftrifcber 2Irbeit; ^uffpeicbeiung, Geltung

uiib Serteilung eleftrifcber Ärbeit; cleftrifdje Se«
leucbtung unb ftraftübertragung.

ffileftrifcbe ftraftwerfe ; elcftrifcbe S«gförberung
auf ffiifenbabnen unb .ftleinbabnen.

VlQgemcine Renntniä bet eleftrifcben Jelegropben«
unb gernfprecbanlagen.

6. Serwoltung unb ©efeböftSfübrung,
Organifatton ber ©tootSDerwaltung unb Bfeffort»

DerbSltniffe im allgemeinen, bie Organifotion ber
Staatbbau« unb StaatSeifenbabnocrtoaltung im
befonberen. Sfenntnid bet Suebfübrung im Säkrf«
ftfittenbetriebe unb bet loicbtioften, auf bie ffiifen«

bnbnDcnoaltuiig unb bad gabritroefen bejüglicben

gcfeblicbcn unb SerwaltungSDorfcbriften. Rennt«
ntö bet loicbtigflen, jum Scbu|}e unb jur gürforge
für bie 'Arbeiter erloffenen ©efefe.

§. 23. Söenn ber Saufübrer fttb innerbolb ber

Dorgefebriebenen grift (§. 20) jur mciteren Prüfung
nicht melbet, ober ohne triftige, Don bem Ober«
prüfungdamte ald audvcicbenb anerfannte ©rünbe

j

ju ben arbeiten unter Huffiebt ober jur münb«
lieben S'cüfung nicht erfebeint ober einen biefer

beiben Seile ber Prüfung unterbricht, fo gilt bie

Prüfung al4 nicht beftanben.

SBirb eine S^fifung in ihrem fonfl günftigen

Serlaufe au8 triftigen unb Dom OberprüfungS«
amte ol8 auSreicbenb anerfannten ©rünben unter«

broeben, fo ftnb, wenn bie Unterbrechung Dor Se«
enbigung ber arbeiten unter Äufficbt erfolgt, biefe

Don neuem anjufertigen. ffirfolgt bie Unterbrechung
iDÖbrenb ber münblicben S^dfung, fo ift nur biefe,

aber ganj ju mieberbolen. äBirb bie Prüfung
unterbrochen, felbft au8 ©rünben, bie fonft für
triftig gelten fönnten, nad)bem bereits in einem

Srüfung8gegenftanbeba8Utteil„ungenügenb"ertcilt
iDotben ift, fo gilt bie Prüfung als nicht beftanben,

§. 24. SaS OberprüfungSamt benachrichtigt

ben Saufübrer Don bem ©rgebniS ber S^^üfung
unb erteilt ihm. Wenn er fie beftonben b“i/ «•»>

ßeugniS borüber.

§. 25. Prüfung nicht beftanben, fo

fdnneu bie arbeiten unter aufftebt unb bie münb«
liebe Stüf iing nur einmal unb nicht Dor brei fDfonaten

mieberbolt werben. SaS OberprüfungSamt be-

stimmt, in welchen ©egenftSnben bie ')3rufung un>
genügenb aitSgefoIIcn, ob bie Prüfung ganj ober

in etnjelnen Seilen ju wieberbolen ift, unb ob bie

38ieberl)olung nach ablauf Don brei SRonaten ober

erft fpäter ftattfinben barf.

Sie Welbung jur Siieberbofung ber Prüfung
mug fpäteftenS ein gabr nach ber Senaebriebtigung

über Ihren ungünftigen auSfad erfolgen.

SBirb auch bie SBieberboIungSprüfung nicht be«

ftanben, fo ift bei^iDlitteilung biefeS ©rgebniffeS

bem Saufübrer ju erbffnen, bag er jur nocbmali«

gen ablegung ber Staatsprüfung nicht mehr ju«

^laffen werben fönne unb baber als auS bem
StaatSbienfte ausgefebieben gelte.
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§. 26. ®ie Änttjärter für bfit ©tootabienfi

»erben na4 beftanbener ©toatbprüfunq burib ben

aRinipet bet Bffentlidjen Slrbeifen ju wegierungfl*

baumeiftem ernannt. ®ie ebne ünmarttibaft auf

ftaatlidbe SlnfteDung jur üuSbitbung {ugetaffenen

9{egierungbbaufübrer fSnnen nach beni (Srnieffen

beb SWinifterS ber öffentüdien Mrbeiten ebenfalls

ä

u fRcgterungSbaumeiftern ernannt »erben unb
aben nad) ibreni SluSfebetben auS bem ©taatS«

blenfte ben Sitel „fRegieningSbaumeifter a. ®.
(oufeer ®ienfi)" ju führen, ©o»eit bte Sfegte«

rungSbaufübrer nid)t ju fRegierungSbaumeiftern

ernönnt »erben, f« ““f ®runb beS ^rü»
fungSjeugniffeS baS fRecbt, fid) fiaatUeb geprüfte

Saiimeijter ju nennen.

©ebluBbeftimmungen.
§. 27. äSenugung bei ben unter Hufftebt

nnjufertigenben Arbeiten (§. 19) »erben be» Sau*
führet bie für iuldffig eraibteten |)ÜfSniitte[ jur

Setfügung geftellt.

Saufübrer, biejntb anberer Hilfsmittel bebienen,

»erben uon bem SRinifter bet öffentliiben Arbeiten

je nad) bem ®rabe beS SerfcbulbenS auf Reit ober

für immer non bei ©taatsprüfung auSgefcbloHen.

®aSfelbe gilt »on ben Saufübrem, beten Ser*
fitberung über bie feibftänbige Anfertigung ber

Rechnungen unb Arbeiten nicht »abrbdtSgemSg
befunben »itb.

§. 28. ®ie Saufflbrer, bie im Saufe eines

^abreS bie ©taatSprüfung am beflen beftanben

haben, fönnen non bem DberprüfungSomte jut

Serleibung oon ©taatspreifen ju einer ©tubien*

reife empfohlen »erben.

§. 29. ®ie SiegierungSboumeifier »erben in

ber Siegel gleich nach ihrer (Ernennung einem (Ebef

ber im §. 5 bejeiebneten Sebdrben übenoiefen unb
hoben jeber Anorbnung beS ÜRinifterS bet fiffent*

lieben Arbeiten in Sejiebung auf ihre Sermenbung
im ©taatSbienfie f^olge ju Iriften.

Sis jiir etatSmSgigen Anftellung »erben bie

fflegierungSbaumeifler, fo»eit fteb baju Belegen*

beit ünbet, entgeltlich befcb&ftigt; ein Anfprud) ouf
bauembe entgeltliche Sefd)Sftigung ftebt ihnen nicht

2U. Ob unb »ann ^e bemnäcbft im ©taatSbienfie

etotSmöfeig angeftellt »erben, bö»gt — obgefeben

oon bem Sorhanbenfein freier ©teilen — oon

ihrer ®üd)tigfeit unb guten f^übrung ab.

ßur Übernahme einer ihnen nicht oom üRinifier

ber öffentlichen Arbeiten ange»iefenen Sefchöftigung

bebürfen bie IRegietungSbaumeiftei eines Urlaubs,

für ben fte bie minifierielle Genehmigung einju*

holen hoben.

®ie 9iegierungSbaumeifier »erben auberetatS*

mSfeig Aunfichfi auf SBiberruf angeftellt unb lönnen,
fofern f« fnh ols nicht geeignet für ben ©taatS*
bienft enoeifen, burch Verfügung beS SRinifterS

ber öffentlichen Arbeiten unb, fo»eit fic ht aabert

3»eige ber preugifchen ©taatsoeittaltuag flbei,

nommen ftnb, burch Setfügung beS juftfinbiges

SRinifterS auS bem ©taatSbienfie entlaffen »erben.

Hierbei »irb in jebem goHe beftimmt, ob mit bet

ßntloffung baS fRed)t jur ffübrung beS lüeli

„>RegierungSbaumeifter" Oerloren geht, ober ob bei

Xitel mit bem Rofof) <>• (auger Oienft) fott>

gefüürt »erben fann.

IRach Soüenbung einet fünfjährigen ©taati-

bienftgeit feit bem Xage, oon bem baS AnfieQunql'

bicuftalcei rechnet, fann bie Unmiberruflichttit bn
Aufteilung oon bem guftänbigen flRinifter auSge-

fpvochen »erben. ®iefe (Erfärung fchliegt bie in

bem (Sefeh oom 24. Auguft 1896, betreffenb bie

@e»äbtung oon UmjugStoften an SRegierungSboii-

nieifter — ®.*@. ©. 173 — oorgefehene (Eiöjt'

iiung in ftd). ®ie äiegierungSbaumeifter erlangen

alfo mit bec (Erflärung bie SenfionSberechtigung

nach SRaggabe ber gejehlichen Seftimmungen ew-

fchlieglid) beS AnfpruchS ihrer Hintcitbliebenen a4
SMt»en* unb SBaiieugelb fumie baS 9}ed)t auf bet

Sejug ber gcfehlichen UmgugStoften bei Serfebun*

gen unb fönnen nur noch ini ^ge beS ®iS)ipli>

naroerfobrenS nuS bem ©taatSbienfte eniloj;«

»erben.

XBünfeht ein 9legierungSbaumeifier aus beu l

©taatSbienfte auSguf^eiben, fo bnt er bei bem )!•

ftänbigen Winifter feine (^tlaffung nachjufu^n.!

®iefe »irb ihm mit bem Scheuten erteilt, baß cb

'

forton bem Xitel „fRegierungSbaumeifter“ ben 3*
foh: „a. ®." beigufügen höbe.

§. 30. Hiefe Sorfchriften treten oom 1. Olt*(

ber 1906 ab an bie ©teile bec ^rüfungSoorfcheift»
oom 1. :3uli 1900. Sehtere bleiben jeboch fütbte

9iegierungSbaufflbrer in Sfeaft, bie auf ®runb kn

bei einem ber Xechnifchen S<^üfungSämter in AacbO)

Serlin ober Honnooer abgelegten erften Hooyb
Prüfung gur AuSbilbung unb Ablegung ber g»ctta|

Hauptprüfung gugelaffen ftnb.

Serlin, ben 1. April 1906.

X>er aWinifter ber öffentlichen Arbeiten,

oon Subbe.

VtthAAA*
9Rufier gu bem im §. 4 oerlangten Srgtlichn

Reugniffe:

ArgtlicheS ReugniS
{

über ben ®efunbbeitSguftanb beS ®iplomtngcni«it

beS baufacheS ->

ouS

behufs Sntfeheibung ber ffrage über beffen löt|idg

liehe Sraud)barfeit für ben heberen
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ter unb Sdame be8 Ärjte«)

in

1. a) SJie lange fennen ©ie bie

fJerfon?
b) i>aben ©ie biefe bereit«

früher längere Reit beban«

beit unb an Weiter Sbranf«

beit?

2. a) ©at (bet Unterfuebte beim
wlititär gebient?

SBenn nicht:

b) gft er ber ffirfaf}refertie

üoermiefen unb birrbei al8

fibunglpfticbtig au«ge<

wählt? Ober ift er bem
Conbjturm erften Stufge-

bot« überwiefen ? Ober als

bauernb untauglich }um
X)ienft unb we«balb be>

funben? Ober ift bie enb-

gültige Sntfebeibung über

bie VMIitärbienftpfli^t noch

auSgefebt?
(Stad) Sngabe beB Unterfmbten.)

3. ©at ber Unterfuebte bereit«

früher an einer erheblichen

firanfh^it ober Serte^ung ge-

litten? Stn welcher? unb in

welcher
(Stach Sngabe bcB Unterfucblen.)

•

4. a) Sntfpriebt ber lüefamtein-

bruef bem angegebenen

Sitter uon . . . !gahren ?

b) Unb finb biefem bie Stär»

perfräfte ongemeffen?
(fiicrbti au4 Sngabe, ob bit

vruftorgane, Sebtr u. Slliii

gefunb finb, ob deb an b<n

CfliebmabcnSttängd ober IBc>

breeben befinben, ob ein

Sprachfebler ober Schreib-

trampf oorbanben ift ufm.)

6. a) gft bo« ©öroermögen au8»
reicbenb ?

b) Stann einer Unterhaltung,

bie ohne Slnfirengung ber

©timme geführt wirb, mit
obgewenbetem ©eficbt ge-

folgt werben?
o) Stann eine tonlofe, in lei-

fefier Slrt unb ohne ge-

Ttngfte Strebung ber

(Stimme geftedte ^lage

(foflenannte glüfleriptacbe)

ouf fteben ober mieoiel

ÜJJetcT ffintfernung üerfton«

ben toetben?
(@* ift bierbri jnnäibfi bic

elnfatb abacioanbte, foftm

1 ober t«T ]u Unteriu^enbe r«b
f(bmerbirig wigt >»as anius

geben ift, bie lugenanMe
niafteripraibe p gebiancben.

^bei Obr ift fSr fiiii ju

unterfudien unb babei ba<

anbere Obr buteb iBaumaoSe
feft unb n<bn JU Berfiopfen.

SS empfiebft b<b> bte $robt
juerfl auf 3<>b(en non 1—100
unb naibbee auf etnjelne 2Bbi>

ter )u ntacben.)

6. a) ffirgibt bie Prüfung ber

©ebfd)ärfe

:

1. Ohne (^(aS auf jebem

9(uge minbeftenS beS

uon ©neden aiS (£in>

^cit (1) angenommenen
SKafeeS ?

((Morbernie fSi SiOtom«
Ingenieure beB üRafdilnen»

baufaebtB, bie bemnSebft

im StaatSeifenbabnbienfte

angeftelU }u »erben mün>
fiben.)

2. Dbne ober mit QdaS
auf ben einzelnen $fugen

minbeften« */s unb ‘/s

mie oor?
(SrforbemiB für Siplom»
Ingenieure beB ISifenbabn^

baufadbcB unb beB ffiaffera

unb StragenbaufacbeB

)

b) ÄSitncn garben, nament»

lieb rot unb grün unter«

fcbicben werben?*)

.Seiden ©fmren über«

ftanbener 3lugenfranfb<i’

ten?
d) ©inb 3)etSnberun»n beb

(üefubtbfeibeb, ©(bieten

ober ^ugcnmubtelläbmung
Dorbanben?

*) fDie Unterfuibnng auf S<>rbentil(b>

tigleit fann naib bem Don ^irofeffor

Dr. 91agel in Serlin Dorgefibriebenen

ßerfabren mittelB Farbtafeln erfolgen.

SSirb eine anbere Sri ber Unterfuebung

angemanbt, fo ift biefe anjugeben.

2>er Unterfuebte oerftebert bierburib, bie an ibn

geftedten gragen mabtbeitögetreu beantwortet unb
wiffentlteb uicbt-? ocridjwiegcn ju bo6en, wn8 für
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bie ^Beurteilung feined ®efunbt)eitdiuftanbed non
SBic^tigCeit ift. erfennt er an, bag btefed

Srjtlic^e S*“9"*'* ®gentum ber

auf aiütfgabe auc^ in beni gafle ni(^t befielt,

wenn bie Mnnabme bcä Unterfuibten für ben

(Staatebaubienii

©taatdeifenbabnbienft
^

ben •“

(Unt(r[<brift bei Untcrfucbten.)

®a6 icb oorftc^enbe« meiner firjtlicben

Überzeugung unb 9(mt6|)fli^t geinög audgefteQt

^abe, nerfubcre i(b btcmiit.

ben ICH
• M •

®er arjt

(Unterf^rift)

Sie SergOtuna für bie ärjllicbe Unterfiicbung unb Sefcbei>

nigung ba> ber iBewerber iu tragen, bem biefei ^eugnil mit

bem Siegel bei Slrjtei Derfibtogen m übergeben ift, nadjbem
er ben STermert in ütegemnart bei arjtel unterfcbrieben bot-

Sie bin beamteten Slrjten (Jheilar}t iiim.) unter Beifügung
bei ülnitlibarafterl anlgcftellten 3<nfl>>ifte bnb in $reufieii

all „amtlicbe Sittefte in ißriuatiaiben'' ftcmbelbfiiditig.

|^rr*r>nnnften nnb #ekantttmad}ntig(it
ker Vr*tiin{Ul-#c4<(rknt.

9lt. S54 macbftebenb »eröffentlicbe icb eine

Befanntmadtung beS $errn 9}ei(bb{an}(er8 nom
27. 5D75rj 1906, betreffenb tie Bilbung oon SBein»

baubezirfen, foweit ber iNegierung^bezirf illacben

in f}rage fomnit

8lo(ben, ben 3. ÜJJoi 1906.

®er 9Jegierung8»^r5ftbent.

3n Bertietung: Bufeni^.
8ff4itttttttuiditttui.

®emä (5 §. 3 9lbf. 1 bc8 ©cfc^eS, betreffenb bie

BetSmpfung ber SRcblauä, öom 6.

(iReid)ä=@efe5bl. ©. 261) wirb nacbfieljenb eine

Uberfubt ber ffiinteilung ber am SBeinbau beteiligten

@ebiete be8 9teicb8 in SSeinbaubezirte beCannt ge«

nmcftt.

Süimbelftaat

unb

Seitoaltunglbejitf.

Vrtlls

fciibc

9!r.

Ilmfaiiii b(3

4l<ciii-

baul'cjirfcl.

9iani<

bei

SStinbau«

bcjirtel.

I. Breuhen.

iRegierungSbezirf 21ad)en. 29. Kreis Düren.
Düren.

Berlin, ben 27. iWärz 1906.

®er SReid)8fanzler.

3m Üluftrage : oon
9lr. fi55 Der ^err Oberprfifibent bot ^urib

(Erla^ öom 13. fyfbvuor b. 3- bem ftircbenöor«

ftanbe ber (atbolifcben Bfarrgemeinbe @obrtn im

Sbreife 3^^ bie (SrlaubniS erteilt, bebufS Äufbrin«

gung ber Unittel zum Bau einer (atbolifcben ffiidie

bafelbft, eine einmalige Sau8{olIefte bei ben fatiio«

lifdjen Bewobneni ber MegierungSbezirte Slatben,

(Koblenz unb Xrier fowie be8 lintirbeinifcben lürild

be8 91egierung8bezir(e8 Söln im 3<^b^^ “b«
i

halten zu laffen.

3Rit ber (Sinfammlung ber jfoDefte im 9}e(ii^

rung8bezirte Slacben fmb folgenbe Deputierte be«
|

auftragt worben : Bfarrer Benz au8 ©obren,

SBilb- Kunz au8 ©obren, 3ob- ^ug au8 ©obren,

Beter Dillmann au8 ©obren, Beter SSeig auS

Wetbernitb, ?lnt. ©cbmlb au8 (Enzen, 3of- Körten
|

aus ©üben, 3ot- ®ro6 ou8 97euwerf, 3®b-
aus Sicbtenbom.

üatben, ben 8. ÜJ2ai 1906.

Der {RegierungS«Brfifibent.

3n Bertretung; Bufenib-

9tt. 356 Unter Bezugnahme auf bie Belannt«

macbung, betreffenb bie Bi^öfungSorbnung für

^ufftbmiebe, oom 28. Oftober 1904 (?1..BI. © 253)

unb unter ^inweiS auf bie §§. 3 unb 4 bei

bomit oeröffentliditen SWeglementS bringe itb bur«

bunb zur öffentlidjen Kenntnis, bag bie Brüfung
im zweiten Bierteljabr 1906

am ©amStag, ben 30. 3“ui/
I

öormittagS 9 Uhr,
jlattfinben wirb.

Die ®efu(be um 3uIoffung zur Brßfung finb an

ben Borfi(}enben bet B’^fungSfommiffton, ^erm
Beterinär«lRat BarahSti biertelbft, zu riibten.

Slacben, ben 27. Mpiil 1906.

Der BegierungS'Bröfibent

oon ^artmann.
9lt. 257 Der 46. Sibeiniftbe B’coöiuziollanbr

tag bot in feiner BI*uarftbung tom 16. gebruar-

1906 befcbloffen, ben §. 2 b^ SReglementS über

bie bienftlicben Berbaltniffe ber B>^ooiusiolbeümtcn

ber fRbfinproüinz, wie folgt, abzuönbern (bie ®n«
berungen ftnb gefperrt gebrucft).

ßinteilung ber Beamten.

§. 2. Die B’^ooinzialbeamten werben in fetb#

Dienftflaffen eingeteilt unb zwar gehören:

3u Klaffe I:

Der SanbeSbouptmonn, ber erfie B^oo'oziol«

beamte unb Dienfioorgefebte aQer übrigen Bronin«

Zialbeamten (Brooinziolorbnung §. 90).

3u Kloffe II:

1. Die in ©emäfebeit bcS §. 41 ber Brooins**^*

orbnung oon bem Brooinziallanbtage z“ »öbl™*
ben oberen Brooinziotbeamten (CanbeSräte unb
ConbeSbauräte, Direftot ber B^orinziaUgeuerrjet»

ficberun.qSanftalt unb ber SanbeSbant).

2. Die Direftoren ber BrouinziQl'^ml«
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^fffgeanf^olten, ber ^rooinjial'^ebammenle^Tan«

^Itcn unb ber $roDin}ia(niu|‘een, bie SanbeSoer«

^dierungSTQte, bie Canbeebonfröte (Staffenbircftor

ber 8anbeg6anf), äTjtlidje Geratet ber
Conbe8*Serfid)etung8anflalt unb bet
lanbrolrtfdjaftlieben ä9etuf8fleu offen«
fiboft/ fomie bie 8Qnbe8"Ober»8Quinfpeftoren.

ä
u SHoffe III:

auinfpeftoren, ber ®irettor be8

®entmäIeror(bfo8.

2. !£)er iDirettor ber $roDin)ta('9(r&ett8anftait

ju Srouweiler, ber ®ireftor ber ^rooin*
jint*5ürfor9e«ffirjiebunfl8anftaIt, bie

Cberärjte, Mrjte unb (öeiftlicben ber ^rooinjiaU

onftolten, bie Conbeaaffeffoten unb bie fonftigen

bei bcr^roüinjiQloertoaltungbeicijäftigtenaffefforcn,

bie 8anbe8baunieifter unb 9iegierung8baunieifter,

bie ®irettoren ber ^rooinjial'^linbrnanflalten unb
l^aubftuniinenanftalten, bie ®ireftoren ber $ro>
oinjia[>SBein« unb Obfibauft^ulen, ber Süafcbinen«

Ingenieur ber bie Oberinfpeftoren

bet ^roBinjial-geueroerftdierungaQnftalt, bet Sor»
fieser be8 SanbormenijoufeS ju Sriet.

3u »taffe IV:

1. ®er Sureaubireftor ber 3f*'ti^°lDer«

ttJQltung, ber gü r f o r ge« ® r jie^ u n g 3«9;n«
fpeftox, ber 9iecbnung8reuifor/ ber ^rouitiiial«

Canbmeffer, ber SButeau»Sorfiei)er ber
San b e 8«9$erf i(^erun g8a nfl alt unb ber
Borfle^er ber »artenregiftratur bet
8anbe8«93erfic^erung8anftalt, bie 9ten»

bonten ber Canbe8bonf, bie 33orfte^er be8 ®e»
nerat» unb §ppotbefenbureau8 ber öanbeS*
banf^ bie (Sem)attung8« unb te^nifeben) Sanbe8«

fefretäre, bie JDberfetretäre, bie Oberbudjbalter,

bie ftaffterer ber Canbe8bant unb »affcntontrol«

teure ber Canbedbanf unb bet ^tooinjiat'fleuer»

oerfidjerung8anftatt, bie 9ien bonten ber Can«
be8«93erfid)erungSanftatt unb ber ^ro«

Dinjiat»5eucrDerfid)erung8anftQlt, ber 33orflet)er be8

9Ie^nungSfontrotl«öureau8 unb ber (Sffeftenoer«

»Otter ber ConbeSbont, ber Cnnbmeffct bei
ber 3 f ft® ^ ^ 6/ ^nfpettoren ffir bo8

^mmobtlar« unb SIJiobitiar»geuetuerftcberung8»efen,

ber geucrlöfcbinfpeftor, ber Obet«3nff>®ttor
unb ber 9lrbeit8infpcftor ber ißrooin}iolarbeit8an«

ftalt, bie Stpot^fer an ben ^rouinjiat'^eit« unb
^flegeonflattcn.

2. ®5ic Ser»ottung8« unb tetbniftben ©efretäre,

bie »anjleioorfte^er, bie S3ucbt|alter, bie ®ed)nifer

ohne f)öt)eve Ouatifitation, bie teebnifeben 8anbe8«

bouamtöfefretSre/ bie Berwotter unb fRenbanten

bei ben ^rooiniiatanfiatten unb 3tnftatt8faffen,

bie geprüften Soubftummen« unb ©tinbentebrer,

bie »iffenfdmftticben unb teebnifeben Cebrer an ben

©rooinjiat'SEBein« unb Obfibauf^uten/ bieSebrer
an ber Stnftatt für @piteptif(be
banni8tb<»t, bie ^ffiflenten an ben ^rooinjiat«

mufeen, ber 3Rateriatienuer»atter, ber erfte ©efre»

tör bei ber 9lrbeit8anftatt in ©raumeiter, unb bie

8anbe8»©auanit8fefret8re.

3u »taffe V:
1. ®ie 8ebter unb 8etirerinnen an ben ^ro«

oinjiotanftattcn, ber j»eite ©efretSr unb bie 2tfft»

ftenten im ÄrbeitSbetriebe unb ber Äoffenafrift®”!

ber $rooinjiat«3trbeit8anftatt in ©rau»eiter, bie

©ureau« unb »affenafftjtenten, bie |)ütf8tecbnifet,

bie ©ureaubiätare, bie »an5teife(retäre be}». »onj«
tiften, bie ©ureaugebitfen unb ber ©otennieifter

(^au8nteifter) im ®tSnbet)aufe.

2. ®ie ©trafeennieifter, bie Oberpfteger unb
Oberinnen, bie Oberauffeber unb Oberauffeberin»

nen, bie SWaftbinenmeifter, bie ©örtner an ben

fßroOinjiatonfiatten, bie Oberbebammen unb bie

iSirtfdjafterinnen an ben ©roBinjiat«^cbammen«
tebranftatten, bet $au8oater bet $rouinjiüt«9lr«

beit8anftatt }u ©raumeiter.

3u »taffe VI:

1. ®ie ©rooiniiat.©tra6enauffeber, bie .^itfS«

ftbreiber, bie ©tation8pfIeger unb ©tation8pflcgc«

rinnen, bie SBerffübrerinnen, bie Obertürf)inncn, bie

ObermSfeberinnen, bie II. »örf)innen, bie SB i r t

«

fdjafterin in ber S3®ot>tnjiaI«SBcin«
unbObftbaufdiute, bie Sluffeber unb Stuf«

feberinnen unb bie SBcrfnieifter in ben Stnftatten,

bie II. .^bammen in ben $routnjiat>$ebammen«

lebranftatten.

2. ®ie für metentlid) meebanifebe Oienftleiftun«

gen angeftettten ©eamten (öoten, Pförtner).

SBctct)er ber oorftebenben »ategorien ein ©e«
amter angebürt, beftimmt int 3weifet8fatte ber

©rüuinjiatauSffbug, meteber auch neu gefebaffene

Seomtenftetlen in bie aufgefübrten »taffen eiitiu«

reiben bot-

®icfe 9teglcment8önberungen ftnb oou bem $errn
SWinifter be8 Q^nern auf ©runb be8 §. 120 ber

^rooinjiatorbnung für bie

1. burtb ffirlafe oom 17. Slpril 1900

genehmigt.

®üffetborf, ben 4. 3Jtai 1906.

®er 8anbeSbauptmonn ber

®r. oon SRenoer8,
»Snigticber 9tegierung8«SIräfibcnt a. ®.
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>ty« <858 gtoditnetfnnfl bei !Punt)f(^nttt8»3Wottt» unb gabenpreife für gtatuialieit ant> antro

1. W 0 r f t •

I. A.

tRomoi
«Bei

jt
e n »loggen ® e r jl e

bet

@tobt.

gut mittet gering gut mittet gering gut mittet gtriiifi

(£8 (offen je 100 ftUogtantm

Dt. W. II
»t. «. II

w. W- IR. Pf.
1

«. Pf. Bt. Pf. vt. Pf. Pt. Pf. Pt. ff.

•) 21 — 20 — — — 19 50 18 50 — — 19 — — — —

Kacken (6. Sran. I.)

35üt«n . . .

18 19 17 69
1

- — 17 19 16 69 — — 14 — — — -

SiteIen}(S.anm.I.) 17 6f) 16 65 — 16 02 15 02

(Sft^weüer . .

Supen . . .

^ülic^ . . .

SDffontjoie . .

®t. 93it^ . .

ICun^f^nitttpreit
'!

I. iPta r tt«y reife:

I. B. ÜSrifle aWattttoaren.

©trop f^Ieif cf)

©pc(f

(gerüu«

(bctl)

©tein«

tobten

SSttni«

boli

(rob |B'.fteu
fHinb«

S<^toei>

nes

$am«
mel«

WB'
(£ier

Stumm« im tSrog« bon btr
1

Dom Salb« butter geri^ftfi

banbel Seule
1
fBautb

(Si toften

60 Stflef

(offen

lOO Sg.
lA» timet

ielSbm.ffi« (offen je 1(X) Stitogr. (£8 (oftet je ein jlUogiamm
Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. II

Pt. Pf. II
Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. Pf. Pt. ff.

— — 7 75 135 — 1 60 1

1

30 2 20 1 75 I I 60 1 90 2 63 4 20 — — —
— — — — 115 — 1 60 1 50 2 — 1 70 1,60 2 — 2,49 4 34 — — — —
— — 6 20 135 — 1 60 1 40 2 20 2 — 1 70 2 — 2|60 3 60 — — — —

1 60 1 50 1 90 1 70 1 70 1 90 2 50 5

— — ~ — 136 1 60 1 40 1 80 1 40, 1 70 1 60 2 40 4 80 — — — —

•
1 40 1 20 2 — 1 60 1 60 1 80 2 60 4 20 — — — —

r — — — — — 1 90 1 60 2 — 1 62 1 70 2 20 2 52 4 42 — — — —
.

— — — — — — 1 50 1 50 1 70 1 40 1 60 1 60 2 20 3 50 — — —

— — -
1
-1 130

1

25

1

1 60
’

1 43 1 98' 1 65 1 65 1 88 2 49

1

4 26 — — -
Snmeiinnq 1. £te Snaittpirife für Sfriiicn, Siogaen, 9ctfie, Ö<u nnD @tro6 finb für bie SicfmaiafMiNabc

(Streift) Itacbtn Stabt unb üanb, Supen, fDtalmebq, fDIontjoie bicienigtn btS ^auptniarttorttb üoebtn; f&r bi« )üUfemgl«
pnbinbe (Streife) 3illi(b, @cUen{ir(ben, §ein«berg, Sfiren, Scpleiben, (Srfeleni (ontmtn bieftnigtn bei iöaBpt«ä>taTttottc*

9ieufi im Stegierungtbejirf 3)flffelboif in iBetrocbt, bie in btr 9ia(bn>tifnng bei Srteknj abgebrutft finb.

!Anmer(ung II. £it äiergiitung für bie an Xruppen Pcrabiticbte tfouragc erfolgt gemag $. 8 9h. 3 bet QfcftftI
Pom £4. TOoi 1898 S. 861) mit einem 3tuffcf)liige oon fünf bom Qunbert nach beai Iurtt)f(t)nltt btt bbebfk*
‘tageipreife be» Äoltnbetmonats, tttldjet ber Sitferung notanägfgangtn tft iB« ge^ftelUing b<* Sarcflfi^lttlpreifc* mubcii
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8ebnt8beWtfnlffeJi^^en^®t5btn^be^^ ben TOonot ?JpriI 1906.

t e i f e :

^

®ttreibe L^ Übrige SWartejaten.

©of er Übeifi^Iag ber ju aHarft ^ülfenfrflc^te @trob
gebia(|ten üUengen an:

®rbfen IBo^nen

(oeibe)
gut imttel gering ©ei»

sen

9log<

gen_
©erüe| ^fet

(gelbe) )um
Stoßen

ytnjen ffortoffeln Micbt*

di fofien je 100 ^logrcunin 3lad) ®etDi(^tentengen (£d to{ten je 100 ftilogronnn

R. 9f. i n. Cf. II SR. SM. Bon 100 {Mlogramm Dt. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf.

18 25 17 25

n
II

19
«

16 69 — — — — — — 31 39 — 44 — 9 — 6
» u

30 — 34 50 50 — 6 57 — —
15
IC

51
U

— — — — — — — — 32 — 40 — 40 — 7 — 3
•

40
TC— — — — — — — — — — 30 40 — — —

-

7 — — —
— — — — — — — — — — 28 — 31 — 32 — 9 — — —

- - 24 50 27 — 45 — 7 — — —
25 75 34 — — — 10 25 — —

— - - — — — — — — — 25 — — — — 6 50 — —

1

28 28 35 07 42 20 7 79 — —
II. Caben«^teite in ben testen Sagen be8 gRonata glprit 1906:

We^I
}ut SpeifebeteU

tnng an»:

Setjen
|| Moggen

Oerften
fBucb^

we4en=

grübe

$afer>

©rübe
$irfe

meid

(3oBa)

mittlerer

S? of fee
©peife»

falä

©chmeüie»

f<bma4

biefige*

©cpttHir)

brot©raupen ©rübe
SooQ
(mittel)

tob

3oBa gelb

(in gcbraiitt*

le« SobHcn)

(Si foften je 1 SHlograinni

n. Cf. II
R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf. II

R. Cf. R. Cf. R. Cf. R. Cf.

— 29 — 24 — 25 40 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 20 1 80 — —
— 30 — 28 — 30 — 48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 80 — —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 — 2 40 — 20 2 — — —
— 30 — 28 — 38 — 50 — 40 — 50 — 50 — 48 2 40 3 20 — 20 1 80 — —
— 36 — 31 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —

29 — 29 — 401 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

— 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 2 — — —

— 28 — 27 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

- 31 - 28 37 - 46 35 — 53 — 54 — 47 2 38 3 06 — 21 1 80 — 15

M» »wite be8 fxmptmatftorte« btileniflen ßttfenin98tt(tbanbrt ju fflnmbe gelegt, ju »el*em ble beteiligte «etneinbe gebört.
t%.f .. .-r. t... em A. CA- &»,» mmK . tttSfC^UCmldl bc#^ alt b5<Äfh XaatitmWt bt» SJlonat« 3lprU 1906 föt ^fer, unb @trob feftgtftcIUcn öcträge — etnlJUeMtdi b<«

IttRdjlag« Don fünf Bom ©nnbert — finb bei betn ö«“Btmarltorte äaeben an betreffenber ©teile in fleinen 3obien unter

eiibnen bie greife für ba» in ben ^anbel gefommene ©etreite

»et SltgitTung».b}töfibent 3n «ertretniig; ®“i‘nj^iii2ed by/ioogle

^
»fe*b^S?o*4<^flbet bet Sinle flebeitben 3obIen bejeiibnen bie greife für ba» in ben ^anbel gefommene ©etreite

«itlSnbtfibcn ttrlBrung».

Sachen, ben 7. 3Rai 1906.

t _
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Kr. %69 @tanti Otr XUrfruditit

im Krsitrunfldbri^lrt Soi^tn
am 30. a^jril 1906.

@eu(br<

3abl
Derf(U(bten

m«n>
bcn.

®e*

böfte.

@d)ii)tinefeud)e Slawen Oanb 2 2

bebgl. J)üren 5 5
bebgl. Srfelenj 3 3

bedg(. Supen 2 2

beSgl. ^einäberg 3 3

bebgl. 1 1

beSgi. äRalnicbp 1 1

beSgt. STiontjoie 3 3

Sac^n, ben 3. 3Rai 1906.

5)er 9?egierungg»?ßrä|ibent.

Qn ®ertretung : S u ) e n i

Kr. Ä60 S“ ©unficn ber 3)iofpora*gürforge

beb X)(utfiben (Soangeitfcben SHrcbenauäfcbuffed

lotrb am 1. ^fingflfeiertoge, ben 3. ö. 3*.,

eine ÄircbenfoHefte unb unmittelbar in ber 3«it

na(f) bent ^png^fefl beqinnenb bi8 ffinbe ©ep.
tember b. ^8. burd) fircbtidje Orgone eine Äottefte

in ben eoangeliftben Haushaltungen abgehalten

werben.

Die ©pe^ialfaffen (Srträge beiber

jtoQeften in (Empfang j^u nehmen unb an bie

SHegierungS'Hauptfaffe abjuführen.

S(a<hen, ben 7. ®tai 1906.

95nigli(he ^Regierung,

iSbteilung für Äirihen* unb ©chulmefen.

® u f e n i (}.

l^rrorOnnttom ntt> ^ckatmtmoilitmgnt
Aitkrrer ^rkörbett.

Kr. >S61 ^n Sorbach (StreiS ©chleiben) ift

eine XelegraphenhilffteHe eingerichtet worben.

Aachen, ben 2. ÜRai 1906.

Äoiferliche Ober*^oftbireftion.

^ f a e h t e r.

Kr. 3612 (Ealenberg ift eine Telegraphen«

hilfftetle eingeriqtet worben.

'jlnthen, ben 30. Slpril 1906.

Äaiferlithe Ober«^oflbtre!tion.

^ f a e h I e t.

Kr. 368 Der ^lan über bie (Errichtung einer

oberirbifdjen Telegraphenlinie in Slachemf^orft liegt

uom 10. üRai ab bei bem ^oftamt in Slachcn«

gorft au8.

Ulachen, ben 3. aWai 1906.

Jbaiferlichc Ober»^oftbireftion.

a? f a e h I e r-

O(fanntmaikntt0«
Kr. 364 Qn bem 3}erfohren, betreffenb bie

^ftftellung ber (Entfchfibigung für bie gum Sau
ber ©tromübertragungSleitungen ber fRurtalfpeTren«

©efedfchaft in ber (Semeinbe Haimbach gu ent«

eignenben (Brunbflücfe habe ich QlS 3ommiffar
beS 3legierung8«^räftbenten gu Ulachen für

bie burch §§. 25 ff. beS (EnteignungSgefeheS oom

11. oorgefchriebene Ser^nblung Ter«

min an Ort unb ©teile auf

aWittwoch, ben 16., Donnerstag,
ben 17. unb grcitag, ben 18. aJIai bS.

anberaumt.
3n ben Terminen wirb unter ßugiehung ber oom

Herrn 9?e^ierungS*S’^5l'^**"i*n ernannten oereibeten

©achoerftanbigen eine Segehung ber gu enteignen«

ben (Srunbftücfe ftattfinben. Der ffiert biefer

©ruubftücfe wirb oon ben ©achoerftönbigen abge«

fchüh^ ©utachten ber le^tcren wirb

ben beteiligten oor bem Ulbfchlug ber fommiffa«

rifdicn berhanblungen bebannt gegeben werben.

Die ffiigentümer ber bcr.ttnteignung unterliegen«

ben ©runbftücfe erhalten gu ben Terminen bcfon«

bere borlabuugcn. 9lHe übrigen beteiligten wer«

ben hierburch aufgeforbert, in ben Terminen gu er«

fdjcinen unb ihre JRcchte wahrgunehmen.
machen, ben 4. SWai 1906.

Der ©nteigungSfommiffar.
Dr. granf,

fRegierungSrat.

Kr. 365 auf ©runb beS §. 24 «bf 2 beä

auSführ.«@ef. gum ®erichtSoerf.«©ef. oom 24.

april 1878 wirb unter abänberung ber aflge«

meinen berfü^ng oom 22. Oftober 1879, be«

treffenb bie Scrtretung ber amtSrichter burch

SJichter benachbarter ©erichte,

für ben amtSrichter in aibenhooen, 8onb«

gerichtsbegirt machen, ber bem Dienftolter

nach jdngfte amtSrichter in Jülich, Canbge«

richtSbegirf machen, im oorauS gum ©teil«

oertreter beftimmt.

Die Vertretung erftrecft ftch nicht auf ben goll

ber rechtlichen berhinberung ber {Richter in an«

gelegen heiten, auf bie ber §. 36 ber Deutfchtn

Sioilprogefeorbnung ober ber §. 15 ber Deutfchfu

©traiproge^oronung amoenbung finbet.

(Söln, ben 4. dRal 1906.

Der biäftbent beS OberlanbeSgerichtS.

IR 0 1 j
e n.

Kr. 366 yrrrntAi-ilAdrrii^nt.
Des ÄönigS 3Rajefi5t h“ben ben SRegierungS«

affeffor SBeflermann gum {RegierungSrat gu er«

nennen geruht.

berfonoloeränbeningen beS CanbgerichtSbegirfS

machen

;

©eine aRajeftSt ber 5l8nig haben ailergnfibigft
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(Ittujt/ ben ®taot8aimjaIt Dr. »oti Äracwel in

iüQibffl sum Sanbriditer, bie ®ertc()tgaffe|foren

Dr. ^(eipcn in ^üiicb, 3Bid)mann in iDialmebp^

in (SrCelenj, Dr. Sdjroeber in Slnbernacq,

gocobi in 9lod)en unb Dr. gringS in iJftren ju

Hmt^riditern ju ernennen. Übertragen ift beni 8anb<

ricbter Dr. oon Rraeioel eine iRüterfteHe bei bem
Cüiibgerid)te in ®uiaburg, ben öorgenannten ÄintS»

rid)tcrn JRidjterfiellen unb jwar Dr. ©djlcipen bei

btm Slmidgericpte in ^ü(id), 9Did)niann bei bem
Smt^geriti)te in jterpen, @cbnü^ bei bem 9(mtd<

qerid)te in 3)inb(aten/ Dr. ©cbroeber bei bem
^nitSgeiiibte in (äemiinb, 3‘>^obi bet bem 3lmt8«

geridite in ©uljbad), Dr. §ring8 bei bem 3lmt8*

getitbie in SBormen. J5er Hmt8gcricf)t8rQt .£)oeler

in ^afeenbeim ift al8 8anbgerid)t8rat an bo8
ganbgcridjt in Matten »er(ejt. TierÄttuar ©tberer
in iDioerS ift jum (Sericptäfcbreiber bei bem 91mt8>

qeriibte in Süren ernannt. I)er ®erid)tdDo[Iiieber

iBoUtnann in STiontjoie ift an ba8 iümtdgericbt

Cplaben, ber @erid)t8oo^iel)er äBcber in ®t. ißitb

an ba8 9(mt8gericbt in WiUbeim am SHpein oer«

left.

$erfonalüeränberungen im Se^irfe ber Rönigf.

©eneral'Rommiifion DÜffelborf

:

(Sinberufen ift: Siegierungärat ^olgapfel ju

Süffelborf a(8 $i(f8arbeiter an ba8 Stünigli^e

C6er(anbe8fu(turgericbt gu iSerlin; fRegierungS«

offeffor Sh;eu( in Slbenau alä ^ilfäorbeiter in baS

SRinifterium für Canbioirtftbaft, iComänen unb
5<>rften.

Sejuftrogt ift: SRegierungSaffeffor Dr. flRcimberg

III t:üren initbcrSermaitung ber @pegiaifomniiffton

jSrfim; OEonomictommiffionä'öebilfe Dr. @rebe

S
^Düffelborf mit ber SBerioaltung ber ®pegia(>

mniiffion in Slbenau.

überraiefeii ift: fRegierungSaffeffor SBäger gu

Remagen ber änfiebelungätommiffion in ißofen;

SegierungSbaumeifter Obft ber @eneraltommiffion

in Efiffelborf.

Scrfe^t ftnb: Cfonomicrot ^ubad) oon .ftönigS»

ierg gut ©eneralfommiffion in DÜffelborf; ber

SpegialEomniiffar, fRegierung8rat ^nrtmann gu

brüm in gleidjer SfmtSeigenfcbaft nad) ffftonCfurt a.

7.; ber @pegiattomniiffar,fRegierung8affeffor iRapp

n ©oeft in gleidier SlmtSeigenfcbaft nach fRemagen

;

BegierungSbaumeifter Drefdier in DÜffelborf alä

IRrliorationgbauinfpeftor nad) QgarniEait in $ofen;

Tberlanbmeffer ^einriip oon 9lienburg natb Älten*

jnben; Oberlanbmeffer ÜRnrj oon Berleberg gut

©eneraltommiffion in DÜffelborf; bie Conbmeffet

gemecfe uon SBe^lar nod) Köln, SBeitliip oon

Düren naip Slbenau^ ©ppEcnä oon Drier nach

©igmaringen; @öbel oon IReutoieb naip S5ln,

@d)iibcfel oon Slacben gur tanbroirtfd)aftlicben ^oib*

fcpule in SSetlin, ©törmer oon ?5rüm noib SRemagcn,

jtönig oon DÜffelborf naip äe^lar^ @ropp oon

DÜffelborf natb l4u8Eirdjen, Sloop oon DÜffelborf

nad) Sllten finden, ©cpneiber oon DÜffelborf nacp

^rüm, ßronrat^ oon DÜffelborf nad) Drier;

©pegialFommiffionä>9ureaubiätar 9torbmann oon

Eäln gnr ©pegialtommifjron in DÜffelborf; Aeitbner

Äorcg oon Sönigäberg gur ©enerallommijfton in

DÜffelborf.

?3erlie^en ift bem .Stangleibiätor ffirnft eine etntä»

mäßige .ttangliftenftetle
; Jiilfägeiibner Sle^ eine

etotämäfeige 3eitbntrfieüe-

Scurloubt ift: Canbmeffer OüHanb gu Düffel»

borf auf 6 9Ronate gioeifä oorübergepenbet ©e»

fd)äftigung in ber ftolonial»Slbteilung be8 8lnS»

rofirtigen Slmteä.

angenommen ftnb: ©pegialfommifftonS ©ureau»
biatare Dpiel gu Düren unb Stielen gu Drier;

©pMialfommifftonä • Surcauanwärter ©anbmeper
gu ^rüm unb gittgen gu Cöln; bie Sanbmeffer

gifcbbad), Rapfer unb Deffenborf gur bouernben

©efcpaftigung; SRelioraiionätecbnücr ©träte alä

biätarifdjer SReliorationäbaumarL

©eftorben ift: Oberlanbmeffer öiffler gu Sllten»

fird)cn.

Der ©ürgermeiftercioertoolter ^aul IReuber ift

burd) ffirlaff be« .J)erm Ober.^rafibenten oom
24. april b. 38. enbgültig gum ©ürgermeifter

ber Canbbürgermeiftcrei ©eecf im Streife ffirtcleng

ernannt worben.

Der ^rr Oberpr8fibcnt l)Qt ben ©ürger»

mciftcreioerwalter Otto abam in ©ep wiberruflid)

gum ©tanbeäbeaniten be8 bie Sanbgemeinben ©ep,

©rofebo“/ 4)ürtgen, Stlcinpau unb ©träfe um»

faffenbcn ©tanbeäamt8begirt8 ernannt unb bie

©rnennung be8 ©flrgermeifterä Camber^ gum
©tanbeäbeamten biefeä ©tanbe8amt8begirt8 miber»

rufen.

©crfebt ftnb: ber ^oftbirettor |)iemeng oon
Düren (IRblb.) nad) Sßormä, bie ^oftfetretäre

©ederä oon aad)en na^ ©oln, g^obr oon aacpen

nad) Sütgenbortmunb, ©roäjean oon aacfeen nad)

IRbepbt (©eg. DÜffelborf/ IRabefe oon ©tolberg

(IRblb.) nacp Söln unb ber ^oftaffiftent

oon 3Red)emicb naib aacfeen.

fpiergu ber Offentllibe angeiger 5Rr. 19.

i'nuf oon ;3. Iglet iftn in Üoipen.

Digitized by^oogle
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Jlintslilatt
bet ^niglii^ett fRegietung 5U ${ad^en.

StfiJ 88. jlugqegfftgn glocfaen, Sonnergtofl, ben 17. gWai 1906.
gniiaH < Hn^USnnflabe bc« !H(i(b<>W(f(bblatt( nnb btt @(feb>S(immluna € 193. Sliibrcitbima »on 3in>f4'in(n ®. 193.

für froftlo« crtlärte Staatefdbulburfunbcn 193—194. Om (DtenjbcjtTf )ur $raii« bgr^tiale belgifdi(

SRcbUinalixrfoncn ®. 194. @tanb ber itcrfrudicn im ätceicruiiflbbfjirt Kncbtn S. 194. Slnlörung oon ^cnsltcn ®. 195.

$oUic50(rotbnung, bttrtffcnb bit 9lufb<bmij btr in bem @(bictt ber ebcmaligen (äemeinbe ^orft geUenben 9iegieiunti}>

ilolUei^Serorbnungcn ®. 195. fturfuS )ur «utbilbung bon iCutnlebrcrn @. 195. .^aubfollefte €. 195—196. Srfeimung«*
jeitben für Sbraftfabrreuge 196. Ernennung eines fleUDeTtretenben jliitgliebeS bes 41roDin)iaIrats 196. dinrirtitung

einer XelcgrapbcnbilffteUc in ber Oberförftcrei ^bfen @. 196. Verlegung eines öffentlicben SBegeS in ber Stabtgemeinbe
drtelen) ®. 196. !Hufnabme>$rafung beim €d)uUebrer(eminar in Slipperfilrtb ®. 196—197. $erfonaI<9ia(bri(bten ®. 197.

fnbalt be« |triifa«-4lrrr1|blatte*.

Rt. 267 taS 24. (gtücf entbölt unter 9Jr.

3234: ®c(QnnfntQd)ung, betveRcnb bie (Sntfrfjäbi*

gung ber ?lngel)5rigcn (CänematM, Ronoegenb
unb Sdiroebend für unfd)u(btg erlittene Unter«

fmbungg^oft. ®om 3. 'JWai 1906.

|nl|«U brr <Srfr1f-$amitilttna-

Rr. 268 T)aS 20. @türf entbfilt unter Rr.
10709: ffreiS» unb ^rooinjial«816gobengefeg. ®om
23. 2lprU 1906. I)a8 21. Stfld entbfilt unter

91r. 10710: SSefonntniadjung über bie SluStoecbfe»

lung ber Ratififationdurfunben ju bem mit ber

freien unb ^onfeflobt CObetf am 11. Ülpril 1904

abgefcbloffenen @taat8Dcnrag über bie anbermeitige

geflftellung ber Conbeägrenjen am Clbe>3:rQne*

»anal. iCom 11. Rlai 1906.

|^rr«rbnnntrtt nnb ^rknnntwai^nntm
brr irntral-^rkörbrn.

ficfdtttltttUldltttlll*

Rr. 269 X)te 3in8f(beine Rei^e lU Rr. 1 bis

20 )u ben ©(^ulbPerfc^reibungen Der brru^ifdirn

tonfolibierten S'/s btojenngeti Staatdanleibe
bon 1886 über bie bom 1.

april 1906 bis 31. fRärj 1916 nebft ben Srneue»

rungSfc^inen für bie folgenbe Reibe werben Pom i

1. ^ärj 1906 ab oon ber flontroQe ber @taatS>

popiere in Serlin S. W. 68, Oronienftrafie 92/94,

merttöglicb oon 9 Ubr PormittagS bis 1 Ubr nach«

mittags, mit SluSnabme ber brei lebten ®ef(bäfts>

tage jebeS SRonatS, auSgereicbt werben.

®ie 3'9*i4«tnt ftob entweber bei ber ftontrolle

ber @taatSpopiere am Raiter in Smpfang ju nehmen,

ober burtb bie RegierungS«$aupt(affen fowie in

gronffurt a. SR. burtb bie RreiStoffe ju belieben.

«Ber bie 3ioüf<b<in£ i>ti ber ftontrolle ber Staats«

Papiere ju empfangen wünftbt, b^i ptrfünlicb

bnrcb einen Beauftragten bie jar litbbebung ber neuen

Reibie beretbtigenben SmeuerungSfcbeine (3inSfcbein« i

anweifungen) ber genannten ftontroQe mit einem Ber« I

jeicbniS ju übergeben, ju welchem f^rmulare ebenba

unb in .^amburg bei bem üaiferlicben Boftamt Rr. 1

unentgeltlicb ju haben finb.

Skr bie 3>o*fti)cins burch eine ber obengenannten

Btooiniialfaffen belieben wilI,batbieferftafjebieSrneue«

rungSjcbeine mit einem hoppelten BerjeicbniS einju«

reichen. .^aS eine BerjeichniS wirb, mit einer

SmpfangSbefcheinigung Perfeben, fogleic^ jurücfgegeben

unb ift bei SuSbünbigung ber 3inS[cheine wieber ab«

juliefern. (Jormulare ju biejem BerjeichniS ftnb bei

ben Btooinjialfaffen unb ben pon ben ftSniglicbcn

Regierungen in ben tlmtsblüttem ju bejeichnenben

fonftigen Staffen unentgeltlich ju hoben.

tber Sinreichung ber ©cbulbPerfchreibungen bebarf

es jur tSrlangung ber neuen 3inSic^ioe nur bann,

wenn bie SrneuerungSfcheine abbanben gefommen ftnb

;

in biejem j^lle ftnb bie ©cbulbPerfchreibungen an bie

ftontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber ge«

nannten B<^o>’>oi>ol(affen mittels befonberer Cingabe

einjureichen.

Berlin, ben 20. fjebruar 1906.

^auptpcrwaltung ber ©taatsfchulben.

Pon Bitter.

Rtr. 270 i ft e

ber im Coufe beS ffitatSjabreS 1905 ber StontroÜe

ber ©taatspopiere als gerichtlich für EraftloS er«

tlfirt nachgewiefenen ©taatsfchulbperfchreibungen.

I. ftonfolibierte 3V* (oormalS 4) projentige

©toatSanlcil)«

:

oon 1876/79:
Lit. C. Rr. 28825 über 1000 2W.

pon 1880:

Lit. C. Rr. 127222unb 155958 über je lOOOOT.;

„ E. , 147035, 261989, 281167 unb
472468 über je 300 Rl.

Oon 1882:

Lit. C. Rr. 288249 unb 335450 über je 1000 an.

;

„ D.
,,

247977 über 600 9»?.;

» E. „ 492061 unb 598601 über je 300 an.

Google
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t)on 1883;

Lit. D. 9?r. 389144 unb 468055 über je 500 3)?.;

, F. , 267549 über 200 SW.

tion 1884;

Lit. C. 9Jr. 485705 unb 500501 über je 1000 an.;

„ E. „ 810784; 812116; 826625 unb
857380 über je 300 ÜR.;

Lit. H. 9it. 36998 unb 41386 über je 150 SW.

bon 1885;

Lit. E. Wr, 940568; 942082; 942083, 974073,

1032481, 1049955, 1114942 unb 1126838 über

je 300 an.;

Lit. F. Wr. 369649 über 200 SÖJ.;

„ H. „ 166767 „ 150 „
oon 1894;

Lit. F. Wr. 375638; 376787, 379405, 380201

unb 387672 über je 200 SW.

n. ftonfolibierte 3'/ipro}entige (Staatsanleihe;

öon 1885;

Ut. C. air. 8512 unb 31888 über je 1000 9J?.;

, D. „ 42033 über 500 3W.;

, F. , 6747 unb 11406 über je 200 3W.

bon 1886;

Lit. C. Wr. 80433 über 1000 SW.;

„ E. „ 56443 , 300 ,
bon 1887, 1888:

118059 unb 122051 über je 10003)?.;

84477 „ 84478 „ „ 300 „
61218 , 61219 „ „ 200 „

oon 1889;

Lit. B. Wr. 105785 über 2000 SW.;

298534, 298535, 298536 unb

Lit. G.

. E.

» F.

Wr.

n

H

298537
E.

über je 300 ü}?.

oon 1890;
Lit. D. Wr. 343682, 343683, 343684 unb

417325 über je 500 SW.;

Eit. E Wr. 387676, 387677, 387678, 387679,
387680 unb 425372 über je 300 3)?.;

Lit. F. Wr. 202941 über 200 SW.

oon 1892. 1893. 1895:

Lit. D. Wr. 554483 über 500 SW.;

. E. „ 649892, 649893, 649894 unb
660296 über je 300 SW.

m. @tanuna(tien ber Wieberfchle{t)(b>SW5rtif(ben

(Sifenbahn.

Wr. 53194 über 100 Ilr.

®er(in, ben 3. 8t|)rU 1906.

(L. S.)

ftönigltche SontroQe ber (Staatspapiere.

IS T a m e r. ^ a a S. W a m m o n>.

Wr. #71 ®oS nachfolgenbe SerieicbniS ber
in ben preu^ifrfien ©tenjgenieinbcu flemafe ber Äon»
oention oom 7. gebruar 1873 (W. @. Sl. Wr. 9)

L

pt 9(uSübung ber $ra;iS berechtigten bel^ifchen

Webiginal' unb Weterinärperfonen toirb

belannt gemacht.

LIEGE.
Warsage, L., docteur en mSdecine, ti Henri-

Chapelle.

Li<n>p8, E., docteur en mddecine, k Montzen.

CrÄmer, G., sage-femme, ä Montzen.

Xbonneux, J., docteur en mddecine, & Montzen.

Dumonlin, G., mddecin v4t4rinaire, k Montzen.

Broeders, V., docteur en m4decine, k Montzen.
|

Renardy, E., docteur en m4decine, k Sippenaeken.

Majeres, M., docteur en mddecine, k Stavelot. I

Schuind, J., docteur en mSdecine, k Stavelot I

Hardy, 0., docteur en m4decine, k Stavelot.

Otte, P., docteur en mödecine, k Stavelot.

Bibre, M., bpouse Auguste, sage-femme, k Stavelot

NoSl, A., sage-femme, & Stavelot.
j

Lepourceau, J., mbdecin vbtbrinaire, ä Stavelot.

Dub ois, E., mbdecin vbtbrinaire, k Stavelot

Henfiing, G., docteur en mbdccine k Welkenraedt

Marchal, F., bpouse Pirlot, sage-femme, k Wel-

kenraedt.

Teller, H., bpouse Lejeune, sage-feoMne, k Wel-
I

kenraedt. ^

Nyssen, F., docteur en mbdecine, k Welkenraedt
LUXEMBOURG.

Bernard, G.-J., docteur en mbdecine, k Beho.

Brbdo, E., bponse Chevolet, sage-femme, k Grand-

Hallenx.

NoSl, Alice, sage-femme, k Grand-Halleux.

Stachen, ben 13. SWat 1906.

X>er WegierungS'^rSfibent

!gn ajertretung: ©ufenth-

Wr. 272 etONb brr Xirrftudirn

tm WrgIrruiigSbtbtrt Slachm

am 15. SWai 1906.

Seuche. ÄrciS.

Sab
seile

(8e>

eia»
bea.

bet

aCbtea

So
bifte.

©chmeinejeuche Slachen Qanb 2 2
beSgl. ®üren 6 6
beSgi. Srfelenj 3 4
beSgl. Supen 2 2
beSgl. @eilenfirchen 2 3
beSgl.

beSgl.

^inSberg
^almebt)

2
1

2
1

beSgl. SWontjoie 3 4
beSgl. ©chleiben 1 1

Slachen, ben 16. SWai 1906.

®er _ „
gn Vertretung: üufc
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I Rr. 878 ®ent86 §. 5 86f^ 2 bet $o[Uti>Serorbnunfl b«8 $ettn OBetprSpbenten öom 11. D?»0€mbet
N, brtrtjfenb Äörorbnung für bie «efcbfifer bet SFftjeinptoöitt} (Äuitabfott 1904, ©. 267), werben Me Seft^reibunoen
für baS 3°^^ ^206 noch nocbtrSpltt!) ange!5rten ^jengfie, bie Orte ber Äufjiettung berfelben unb bie ^ö^e

!
3ptunggeiber nacbftebenb befonnt gemowt:

})er ^ngftbeft^er Oer ^engfte
Ort ber Rufftedung

ber ^engfle.

Rngetbrt

für

«
03
C wo

2 &

A
Rome SBobnort gorbe Rbgeicben

oa
tO
i->

(ttrtfi)

Rlter
Waffe.

üfeutenberg

CifemonnS

9ei biefer Q
tet:

^offtabt

®ro6>üt8*

felb

felegenbeit n

ftüto

braun

braun

)irb auf 1

Vf

©leffe

en §. 9 ber obei

(1

1,72

1,76

1,64

erwi

ianb
3

3

bnten

rreW «4
©eigier

©elgiet

©otigei'i

idbcn)*

©reit, Rrei8 ®eilen»

fit(ben

®rog«Ür8felb, Sanb«

frei8 Ra(ben

Jerorbnung aufmerffat

bie Wbeln*
broning

bie Wbeiit'

fironing

n gemacht, n

16

16

oelcber

„XBer einen nitbt ongeförten ^engft jum Oecfen frembet ©tuten, fei e8 unentgeltfi(b ober gegen ©e»
Äablung ^ergibt, öerfdllt für jeben ffotl einer 3uü>iberbanbCung in eine ©träfe öon 30 affort unb
Der Cigentümer ber ©tute in eine foltbe non 15 iDiart. X)ie ©efi^er angefürter ^ngfte, welche

ba8 2)edbu(b gar nic^t ober nid)t norfcbriftbmfigig füfjren, ober bie (Sinreiibung beSfelben an ben Sanb*
rat unterloffen, werben mit ®elbfhafe bi8 }u 16 STOatf beflraft."

üa<ben, ben 5. 9Rai 1906. Oer 9tegierung8«Sr5fibent.

Qn ©ertretung: ©ufeni^.

Rr. 874 ©0li}rt>S(vor9tttttt9,
betreffenb bie üufbebung ber in bem ®ebiett ber

(bemaligen ®emeinbe j^Tft geltenben 9legierung8«

©otiiei<©erorbnungen.

Huf ®runb ber §§. 6, 12 unb 15 be8 ®efe^e8
über bie ©o(i)ei>©erwa(tung nom 11. ÜRfirj 1850
unb ber 137 unb 139 be8 ®efef}e8 über bie

allgemeine Canbe8nerwaltung nom 30. ^uni 1883
loirb mit 3“flintmung be8 SBejirf8ou8Wuffe8 fol»

gtnbe ©oIijei«©erorbnung etlaffen:

§. 1. güt bie ebemalige' Sonbgemeinbe gorft,
bie feit bem 1. Hprll b. g. mit bem ©tobtbejirf

Hadien nereinigt worben ifl, werben folgenbe ©oiijei«

Serorbnungen aufeer Sfroft gefegt:

1) Oie ©e)irt8>©oIijei> ©erorbnung nom 18.

97onember 1876, ben gu^roerle^roufS^auffeen
betre^nb (ÄmtSblatt @. 323).

2) Oie ©auf)olhei«©eroTbnung nom 8. Oftober

1900 (Ä..©1. ©. 328 ff.) nebfl ben SWadj.

trfiqen nom 25. Il))ril 1902 ©. 137),

5. toarj 1903 («..©(. ©. 86), 24. Oegem-
ber 1904 (H.«8I. ®. 301) unb 2. gebruar
1906 (H.-©1. ©. 48).

3) Oie ©oIigei>©etorbnung nom 3. R))rU 1903,

betreffenb bie Hnwenbung bet ©remSnortic^«

tungen fH.»8l. ©. 122).

4) Oie ©oIt}ei<©erorbnung, betreffenb bie fUege*

Inng be8 9tetbewefen8 nom 29. Kuguft 1904

(H..8I. ®. 203).

5) X)ie ©oligei>©crerbnnng nom 18. SDtai 1906,

betreffenb Me ftenngeitbnung bet Sojtfu§v>

werfe («..©l. ©. 133).

§. 2. Oiefe ©oligei*©erorbnung tritt fofort in

ftioft.

Hatten, ben 17. ältai 1906.

Oer negierung8«©rfifibent.

gn ©ertretung: ©ufenife.
875 Oer perr Oberfirdfibent ^at bem

Shr(6ennorftanbc ber fat^oUfc^en ©farrgemeinbe

Sinru^r im ^eife ©(bleiben Me Srlaubni8 erteilt,

bebuf8 Hufbringnng bet älHttel für ben Neubau
einer fatboiifcben ©farrtirebe unb eine8 ©farrbaufeS

bafeibfi im gabre 1906 eine einmalige Saubfodefte

bei ben tatbolifeben ©ewobntrn ber Wegierungb*
begitfe Hadben, Sobleng unb Orier abbalten gu

la^n.
gür ben 8iegierung8begirf Hatbcn ftnb bie 9Iacb>

benannten mit ber Sinfammiung ber RoQefte be«

auftragt

:

iRifo(au8 ®<bütt, Ouirin ©i(u8, CBilbeim

Seiftet, Hubert ^üfjgen, {>ubert ©teuer, Obeobor
firemer, ©farret gofef ^öberatb, fümtlicb au8

Sinrubr ;
augerbem ©aut Q^nfen au8 ©leu8bütte

unb Soreng ©eter8 au8 ©^nefeifen.
Rachen, ben 10. SRai 1906.

Oer 8iegieTnng8«©Tilfibent.

• gn ©ertretung: ©ufenib-
9tX. 876 Oer §err SWinifter beS gnnem

bat bur^ Sriag nom 28. Rprii ben bei bem
OiexfnüftMum in Cobleng bef(büftigten 9iegterung8«
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rot Dr, ®(^ulj guni Pettöertretenben ÜWitgliebe

beS ^rooinjIoIraW ber 9?^einprouinj auf bie

®auet feine« ^au^jtomte« am ©i^e beg Ober»
piäftbenten bet fRbcinprooinj eniannt.

Hacken, ben 13. ®?oi 1906.

$et SRegierungg-^räfibent.

Qn Sertretiing : IB u
f
e n i

9tr» 277 6(f«nttima(4ntt0,
betreffen b

erfrnnunggjeie^rn fflr Rrnftfabrarugr.
911« Srtennungggcidjcn fflr jtraftfabrjeuge ftnb

bem fUegierungSbejirf Ognabtfief meitet bie

ülummern 2801 big 3000 übetiniefen morben.
($etg(. meine Scfanntinacbung nom 1. 3Rat 1003.
Kmtgblatt ©. 152.)

ÄQcben, ben 9. ÜWoi 1906.

Ter Sflegierungg'^röfibent.

3n Scrtxetung: Sufenifj
Sefauttttniidititta.

Xt, 278 a»it ©eginn \>ti Se^ulja^rcg 1906
ift in ä8ipf)eTfürtl| ein neueg fai^olift^eg S^uUe^rer»
Seminar errietet raorben.

Tie ©rüfung jur Äufna^me in ben junäc^jl ^u

etöffnenben Unterfurfng wirb in ber 3««t öom 28.

big 30. 9Rai in SBiiJfKrfürt^ ftattfinben.

3u biefer ©rtifung nerben fat^olife^e ©eroerber

jugeiaffen, melcbe big jum Tage beg (Sintrittg in bag
Seminar bag 17. Sebengja^r nollenbet unb bag 24.

noc^ nic^t überfc^ritten ^aben. Toc^ {önnen oon ung
au(^ jüngere ©eroerber jugelaffen werben, fofern jie

bag 17. Sebengjabr in ben erften fee^g SRonaten nad^

bem Kufnabmetage enei(b?n unb tfirperiieb gehörig
entroicfelt finb. Sbenfo tönnen Altere ©eroerber oon
ung jugelaffen »erben, wenn ibreÄufnobme infflücf»

fid)t auf ihre ©erfönlitbfeit unb ihre bigljerigen Sebeng«

oerböttniffe unbebendicb ift-

Tie !D2e(bungen finb fofort an ben Seminar»
Tireftor ju richten.

©eijufügen finb:

1. Ter Seburtgfebein;

2. ein ^mpffebein unb äBieberimpffebein, fowie ein

Sefunbqeitgjeugnig, bag oon einem jur fffübrung
eineg Tienftfiegelg berechtigten ilrjte auggefiellt

fein mug;
3. fotig ber Bewerber unmittelbar oon einet anbem

tommt, ein SIbganggjeugnig oon
biefer Onftalt, anbetnfaQg ein oon ber ©olijei>

bebörbe beg SBobnorteg auggefteOteg fffübrnngg»
jeugnig;

4. bie lErtlflrung beg ©aterg ober an beffen Stelle

beg 92äcbftoerpfIi(bttten, ba| er bie IKittel jum
Unterbalte beg ©merberg wöbtenb ber Tauer
ber Kugbilbung gewähren »erbe, mit ber ©e»
febeinigung ber Ortgbebörbe, ba| er über bie

baiu nötigen SWittel oerfügt.

©eroerber, bie auf ihre äRelbung einen abweifen»

ben ©efebeib nicht erhalten, finb ju ber ©rüfung juge»

laffen unb hoben ficb am Tage oor beren Beginn
perfönlicb bei bem Seminar»TireItor ju melben.

Tie nach ber ©rüfung jur Slufnabme beftinunten

©eroerber gaben unter Witoerpflicbtung ihrer ©äter
ober beren SteOoertreter einen S^ein augjufteHen,

bureb ben fie ficb oerpfli^ten, alle oon ber Hnftalt

in barem Selbe ober in gelbroerten Seiftungen tmp»
fangenen Unterftühungen ju erftatten unb ouberbem
alg (Entgelt für ben genoffenen Unterricht je breigig

SKart für jebeg in ber Knftalt jugebra^te Halbjahr
)u johlen,

1. wenn fie bog Seminor oor ©eenbigung ihrer

81ugbilbung, ohne baju bureb fhonfheit genötigt ju

fein, freiwillig oerlaffen ober wegen mangelhafter

Rührung unfreiwillig entfernt werben follten;

2. wenn fie ficb wöhrenb ber erften fünf Sabre
noch Äblepung ber erften Sehrerprüfung roeigem

follten, bte ihnen oon ber juftänbi^en Staatg»

bebörbe jugeroiefene Stelle im öffentlichen Schul»

bienfte ju übernehmen.

(Soblenj, ben 12. äRai 1906.

©rooinjial'Scbultollegium.

oon £öoel.
Wr. 879 S"* Sluftrage beg |)crrn 9Rinifterg

ber geifilicben, Unterrichtg» unb 3Rebi2inal»2lngele»

ä
enheiten, bringen wir hic^^burch gut öffentlichen

(enntnig, bag in ber Slöniglicben Turnlehrer»©il»

bungganfiolt ju Berlin ju Slnfang Oftober b.

roieberum ein 6monatiger Sfurfug gut $lugbilbung

oon Turnlehrern eröffnet Werben wirb, gu welchen*

20 Bewerber mehr a(g in ben legten iSoh^'»

berufen werben foden. ff[fir bie Slnmelbung unb
tlufnahme finb bie oon bem ^errn fIRinifter unterm
15. 3Rai 1894 erlaffenen, in unferm 2lmtgblatt,

'^h'fgong 1894, ©tücf 29, ©eite 259, oevBffent»

lichten Beftimmungen maggebenb.

Solfgfcbudehrer, bie an biefem Surfug trilgu»

nehmen beabfi^tigen, hoben ficb big guni, 10. ^uni
b. Sg. bei bem guftänbigen Sfreigfebulinfpeftor gu

melben.

Sachen, ben 2. SRai 1906.

königliche fRegierung,

Sbteilung für Äircheii» unb ©cbulwefen.
B u f e n i g.

yrr«r9nnti9«« ttn9 #ek«ttttttniuhnitge»
««krrnr
O(f«tt«hna(hnti0.

fhr. 880 Sn ber Dberförfterei $öfen ift

eine Telegraphenhilfftede eingedebtet worben.

Sachen, ben 8. 2Rai 1906.

Jtoiferlicbe Ober»©oftbireftion.

Sn Bertretung: ©ufch.
Xt» 881 Tie untergeidhnete IBegepoligeibehörbe

beabgehtigt auf ben Sntrag ber Snternationalen

Bohrgefedfebaft, Sftiengefedjibaft gu (Srfelcng, unb

l
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ben S(f(^[ug bet ®tabtoeTOTbneten«SeTfaminlung
m Stfelen} ben Zeit beb Stommuna(tgegeb ton
l^telen) nadi SeQing^ooen, toelt^et jroif^en ben

Äatof)ei«$QiuQen g(ut N einerfeitb {Rummei
1000/129, 1001/138 IC., 1040/142 jc., 1041/142,

164, 760/167, 788, 232, 744/284, 746/234,
746/236 unb 747/237; onbeterfeitb 97ummet
913/135, 700/136, 147, 146, 780/144, 143,

163/1, 160, 614/168, 613/168, 157, 633/166,

634/166, 246, 961/244, 963/242, 240 unb 239
liegt, alb bffentlii^en ffleg einjuiie^en unb an
be^en ®teOe, abuoelgenb bei anlometecftein 0,8

bet ^rooinjialfitaBe oon Stfelen) nach jfücfbooen,

einen neuen tegelted)t cbauffietten, etma 16 SHetet

breiten, Setbinbungbioeg nach SeOin^oOen )um
bffentli^en Setfebt )u übergeben. ÜDiefet neue

SBegeteii but(bf(bneibet bie fiata{ter«$ar)ellen

jJIut N 97ummet 916/150, 91^161, 917/163,

163/1, 160, 61^168, 613/168, 157, 633/156,
634/156, 246, 961/244, 963/242, 240 unb 239.

3if) bringe bieb S3orbaben in IBeni&B^it beb

§. 57 beb Wugufi

1883 binburcb )ut bffentli^en ftenntnib mit bet

Jiufforberung, etmaige Sinfprfitbe binnen Hier

SBotben, oom 18. biefeb SOtonatb ab gerechnet,

)ut Sermeibung beb Tlubfchluffeb bei mit geltenb

AU tnocben.
®

(Stfelen), ben 16. SKai 1906.

Z)ie 93egef)o[i)eibeb5cbe.

Zer Sürgermeiftet: ^abn.

Kr. 282
Snbgüttig angefiedt jtnb bie feitber ein^weilig

tätigen Cebtetinnen:

1. Slifabetb ©cba^b bei bet fatbolifcben 93olfb*

fcbule )u Stummem, ftteib (Bei(enfird)en,

S

um 1. ^uni b. 3^.;
ibtiftine Slecfbaufen bei bet fatbolifcben

Solfbfcbule )u Sitgben, ftreib (Seilenfircben,

)um 1. ^uni b. ;

3. Waiia ISon) bei bet fatbolifcben Solfbfcbule

)u Zeoeten, ftreib ISkilenfitcben, )um 1.

3unl b. 3b.

$ji(i^u bet Cffentlicbe iln)eiget 9hc. 20.

Smd MV 3. 6ttttfcv ta Ko^ox.

Digitized by Google



^ÜÜiiilliifi

ri[i



190

bev fßegievtmg $it Slat^en.

®tü(f 23 . üuegcfleben )u üot^en, ghceitog/ ben 25. 3ßai 1906.

3a0«U < 3n^longa6t btt @efel>@aminlung @ 199. Strlti^ung bet dnteignungtied)» an bie Stabtgcmehibe Sf^ivtUet
}itr Sutffibntng bn SanalifaKon 199. Bereinigung metrerei $alcte jn einer IBoftbnletabreife 199. Berlofuugen

199—200. $sIi)eiuerorbnung, betreffenb bie ^erfieSung, Slufbeioabrung unb Beraenbung bon Vcetbten foDie bie

Sagerung Bon Sarbib ® 200—^. Bie^marft in ^erjogenratb 8. 206. T. 9<a4trag ju bem in €tfldl 58 bet Bmtt>
blattt bon 1887 beröffentU^ten BergeiAniffe bet int Ste^erungtbeiirt Slawen borbanbenen 9unfl)ha6en, auf tbeidie bie

BeiHmmnngen bet @e|ebe« bom 20. 3uni 1887 (@.>8. @. 301) Knnenbung finben 8. 206. BienenjucbUebrfurfui
8. 206. Umtbanbiung bet 8teueramtet I. fttaffe in Sinnig in ein Steueromt II. Stlafie 0. 206. ßaitftoaette 8. 206.

SUitlofung bon 9ientenbriefen 8. 206—208. Berniibtung autgelofter unb bejabOet Bentenbriefe nebß din*<bUbont unb
Zaiont 6. 208—209. (Srbffnung bet Zelegrapbenbetriebet bei bet $oßbUffle|][e in Qibbngau 0. 209. IpetfonaUBaib»
ritbien 0. 209.

fnl|«U ker 9(fd|-$itMMltiitg.
9lv. it88 Dad 22. 0tüa entbfilt unter 9ir.

10711: @efeft, betreffenb bie ffirrtc^tung eine«

Sanbgericbt« in ISrefelb. Sont 23. jlpril 1906.

Unter 9Zr. 10712: Oefefe^betreffenb bie Crritbiung

eine« Sanbgerii^t« in 3Rün(^en>®lab&a(b. Som
23. april 1906. Unter 97r. 10713: afler^Bdifier

Srlofe öoni 27. ^anu« 1906, betreffenb bie 3?ang«

unb liteioerbfiitniffe ber Dberiebrer ufw. Unter
Dir. 10714: Scrfügung be« QuftijntiniPer«, be>

treffenb bie Anlegung be« ®runbbiub« für einen

Seil ber ©ejirfe ber HmtSgeriibte Biej, Dillen«

bürg, ^rbom, ftönigjiein, fWennerob unb
Ufingen. ®om 8. SWai 1906.

glUer^Sil^ne
n»b 9ie 9iereU>eit

0(i»l|titi9te«t Ifrkttiiben.

Kt. 984 Huf ben Bericht Dom 31. ÜJiSri

b. ^«. nid ber ©tobtgemeinbe Sfcbraeiler auf
Qlrunb be« ©efe^e« uom 11. ;J^uni 1874 (@.«®.
@. 221) bi^mit ba« Kecbt nerleiben, baS gur

HuSfübrung ber geplanten Äanalifntion ber @tabt

Sfibweiter erforberlicbe ©runbeigentum ini SBege

ber ©nteignung ju erwerben ober bauernb gu be«

fcbrünten.

Berlin, ben 9. Hpril 1906.

gej. »Ubdm. B.
ggeg. @tubt. u. $Dbbiel«fi. o. Subbe.

3uglei(b für ben URtni^er für ^anbel unb
©enterbe.

ggej. tt. Qetbmann ^ollnteg.
Hn bie Sfttnifier ber oeiftliiben pp. Hngelegenbeiten,

für Canbntirtfiboft pp., ber öffentltiben Hr«
beiten, be« Tonern, fotttie für ^anbel unb
©enerbe.

|^tt«r9iittti9«ii ittik

ktt

Orl«ttittttiadittttg.

Kt. 985 Die Bereinigung mebrerer jätete

JU einer if^ füx bie geit oom
27. ÜWai bi« einfibliefeliib 3. 3uni im inneren

beutfiben Berfebr niibt geftattet. Hud) für ben

Hu«lanb«oerfebr empflieblt e« ftib im Qnterejfe

be« Bublitum«, ntSbicnb biefer jebem
^ofete befonbere Begleitpapiere au«jufertigen.

Berlin W. 66, ben 12. SWal 1906.

Der ®taat«fetretSr be« 9}ei(b««$oftamt«.

3m Huftrage: ©rob-

ytt«tkitK«|tii ntik ftktnmiMMiirtttitt»
kct 9r«9i»fMi-#t%itkt«.

Kt. 986 Der ßerr Oberprfiftbent ber Kbein«
prooinj b<U Borftanbe ber Colalabteilung

Sleoe bie ©rlaubni« erteilt, gelegentliib im
©eptember b. 3«. bafelbfl ftattfiubenben ©eneral«
oerfammlung unb BtobinjialauSfteQung be« lanb«

mirtfcbaftliiben Berein« für Kbeinpreugen eine

öffentliche Hu«fpielung oon (anbmirtfcboftlicbcn

©ebrauib«gegenftanben ju oeranftalten unb bie

Cofe in ber ganjen Kbeinprotiinj ju oertreiben.

Q« foQen 15000 Cofe jum greife oon 1 SR. jum
l^rfauf unb 400 ©eWinne im ©efamtmert oon
5000 SR. jur Hu«fpielung gelangen.

Hacben, ben 20. SRai 1906.

Der Siegierung««$röfibent.

bon ^artmann.
Kt. 987 De« ftönig« SRajeft&t buben mittel«

Hllerböcbften ©rioffe« oom 9. b. SRt«. bie ©rlaub«
ni« JU erteilen gerubt, ‘ju ber ödentlicbeu Ber«
lofung oon Dieren, lanbrnirtfcbaftlicl^n ©ebraucb««
aiUteln unb fon^gen ©egenflfinbot, Wel^ im

Dkii;
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9nf(^(uffe an bie in btt Qtit oont 20. bid 24.

©(jptrnibeT b. in RarlSrube ftattfinbtnbe 8anb«

nirtfibafU» unb ®aitenbauau8fte(Iunq orianftaitet

werben foQ^ aud) im bied [eiligen (Staatsgebiete

8ofe gu oertieiben.

üa^en/ ben 20. 3nat 1906.

®er 8legierung4*i[}räfibent.

Don ^artmann.
Är. #888 Der fsetr SJJintfter beS

beni !llireftorium ber X)eut[d)en .Qunf)au8|teIIung

1906 in S5(n bie ISi(aubni4 erteiit, in biefem

tiix $er(o[ung oon SBerlen ber biibenben

Stunfl unb 9fe[STobuftionen gu oeranftalten unb
bilf Cofe in ber gefaulten 9Ronarcbieju oeitreiben.

dH foQen 150000 Cofe gu je 2 wi. audgegebeii

werben unb 75000 @ewinne im ®efumtwerte oon
135000 3)7. gue XwSfpteiung gelangen.

Die Sxbung wirb oorauefi^tlic^ am 31. Otto«
ber 1906 in Serlin [tattfinben.

TlocbeW/ beit 20. 3)7ai 1906.

$Bet Regiernng4'$rüfibent.

oon ^artmann.
9)v. S89 90l4(i>Setor>ntttt9,

betreffenb

bie |>rrfttQung,|[21ufbetoabrung nnb SlerlorRDung

bon Hcett)Ien fololt bie Cagerung bon dfarbib.

Äuf ®runb ber §§. 137 unb 139 be4 @e*

febeä über bie allgemeine CanbeSoerwaitung ooni

30. 3uli 1883 (@.^. 0. 195 ff.) unb ber §§. 6,

12 unb 15 bed Qkfebed über bie ^oIigei«SerwaItung

Dom 11. SKärg 1850 (®.-0. 0. 265) fomie be4

©efe^cä oom 8. 3uli 1905 (@.*0. 0. 317), betr.

bie Soften ber Prüfung überwa^ungSbebürftiger
Slnlagen wirb bx^mit unter 3“ftin'n'u"9 be4 Se«
girtd'^iu^fcbuffed für ben Umfang beb fRegierungb«

IBegirtb TIacben bie nacbfolgenbe ^oligeioerorbnung

erloffen

:

§. 1. ®cr Stcetblen b*tftellen ober oerwenben
will, bot bie4, unbefcbabet ber S3eftimmungen im
§. 22, ftiöteftenS bei ber ßnbetriebfepung ber TIppo«

rate ber Crtdfioligeibebdrbe angugeigen.

3e eine genaue Sefcbreibung unb 0cbnittgei(b«

nung ber Ttpiuirate unb je eine lünweifung über

ihre ®ebanbhmg finb ber Crt^poligeibebörbe oor*

gutegen unb im ^pparatenraum an einer in bie

^ugen fallenben 0telle angufcblagen. l£as ©leicbe

gilt Oon einer wefentlicben $crönberung ber Tip*

parate unb ihrer ^ebanblung.

§. 2. Die ^erfietlung unb Ttufbewabrung Oon

2lceü}lengaä borf nidbt in ober unter Räumen er»

folgen, bie gum Slufentbalte oon SWenfcben be»

Simmt finb; bie ©adcntwicfler unb ©a^bebütter

bürfen nur in SRöumcn aufgeftellt werben, toeltbe

mit leichter IBebacbung oerfebcn unb oon 9Bobn>
r&umen, oon 0cbeunen ober oon 0tätten burcb eine

®ranbmouer (öffnungbtofc maffioe SWauer) ober

einen TIbflanb Oon wenigftenS 5 SOfeter getremü

finb. Die ©ingicbung einer leichten, mit $ilfc

fcblecbter ®ärmeleiter b<^rgeftcllten 3>o*ft^t"bede

ift gefiattet.

3m freien aufgejiellte Wpparotc müffen loenig-

flenä 5 Sötcter oon gum Tlufentbaltc oon äHenfcbcn

beftimintcn SSaulicbfciten, bon «cbeunen unb

0tällen entfernt fein.

tJefiftebenbe TlcetplengaSentwicfelungäappaittf

bürfen nicht im ffreien aufgeftellt werben, fofern

fie nicht nur für ben 0ommerbetrieb bienen.

§. 3. Die ?lpporotenröume (§. 2 ?lb[. li ,

müffen nach auhcn auffchtagenbe Düren befigen,

welche cntweber unmittelbar ind ober in .

folcbe SRäumc führen, in benen [ich fein offenes

geucr befinbet unb bie nicht mit Sicht betreten

werben; fie müffen t)tü, geräumig, gut gelüftet

unb froftfrei fein.

Die Neigung borf nur burch Dampf ober SSoffet

ober burch anbere Einrichtungen gefchehen, bei

benen auch Solle ber IBefchäbigung bie Silbung
j

oon 3onten ober baä ©lühenbwerben foroie ber

3utritt oon Slcetplen gu offenem tÜ^uer ober fy>i^
j

erhi^ten ©egen^änben auogefchloffen ift.

SSon bet Seuerfiätte für bie Neigung müffen bie J

Tlpparatenräume burch ^ranbmauern getrennt fein.
|

§. 4. Die fünftliche Beleuchtung bet 2lpparaten<
|

räume barf nur oon ougen erfolgen, ©ie ift oor

einem bicht fchliegenben fffenfter, baä nicht geöff»

net werben fann, wenn möglich i*t einer türfKie«

SBanb ongubringen. Befinbet [ich in betfelben

SBanb mit biefem jenfier eine Dür ober ein gu

öffnenbeö Senfier, fo ift eleltrifcheö ©lühlicht in

hoppelten, burch ein Drahtneh gefchü^ten Simen
mit Tlugenfchaltung unb guter 3folxKung ber Sei»

tung anguwenben. 9Birb gut Beleuchtung Ticet^ien

oerwenbet, fo muß boneben eine anbere, ben oor»

ftehenben Beftimmungen entfprechenbe Beleuchtung

betriebsbereit oorhonben fein.

§. 5. Die Ttpparatenräume bürfen für aitben

3wcctc nicht oerwenbet unb oon Unbefugten nicht

betreten werben. DaS Betreten biefer fRäume wi:

Sicht fowie baS Stauchen in ihnen ift oeiboten.

Diefe Berbote finb an ben Düren beutlich ficht^^

gu machen.

§. 6. Die Entlüftung ber Slpparatenräume ho>

burch genügenb weite, im h^chften B“o^te Wefet

Stäume aufgufe^enbe Stohrc gu gefchehen. Die Cnt

lüftungSrohre ber Stäume finb bis über bai 3>ach
|

berart inS ({freie gu führen, bag bie obgiehtRben

©afe unb Dünfte Weber in gefchloffene Siänme nocti

in Kamine gelangen tönnen.
!

§. 7. Die Ülpporate müffen in oifcn Deilen fo i

hergeftellt fein, bo6 fie gegen
I

unb Durchroften wiberftanbsfähig finb J

gaSbicht bleiben. X |
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§. 8. 3n ben SJpparatcn uttb Oaäleitungen
bürfen feine au§ ütupfer bcfleljenben leile ange*

bracht fein. ^Eie SSermcnbung öon 9Jicf{ing ift

juläfiig.

§. 9. Siie 9t|)?flrote müffen |o eingeri^tet fein,

bo6 fie entwebet eine oollftänbigc ßntlüftung ge»

Patten ober baä (Sntroei^en be^ ©aäluftgemifcpcä
in auätcicpcnbem 9Äape ermögticpen. Sie müffen
ferner fo eingerichtet fein, ba| ein überbruef bon
mehr alö einer fjalben 9ÜmofpI)äre unb im ®nt*
roitfler eine Srhi^ung über 100 örab Eelfiuö auä»

gefchloffen bleibt, fofern nicht für fabrilmähige S3e»

triebe in bet Öenehmigung nach §• 16 ber @e»
roerbeorbnung etroos onbere^ benimmt ift. g^rner

müffen Vorrichtungen jur Sntfernung bon Serun«
reinigungen ($hoöphoiW’“ffc'cftoff, Slmmoniol unb
bergleichen) oothanben fein.

öon öad aud bem öaäbehälter
in ben ßntroicller muh burch einen SBafferobfchluh

berhinbert fein.

§. 10. ®ie ficitungen müffen biä ^u einem
Oberbrurfe bon */io Sltmofphöre bolltommcn bicht

unb im übrigen unter Veobochtung berfetben Vor«
fichldmohregeln mie bie Steinfohlengosleitungcn
gelegt fein.

§. 11. Ser ©Q^behölter muß mit einem 9lb»

jugärohre oerfehen fein, welche^ ba^ Stbftrömen

be« fich ncichentmiclelnben öfafeä gehottet, fobolb

ber (So^behölter nicht mehr aufnahmefähig ift.

SiefeS 9tbjug?rohr muß non minbeftenS gleicher

SBeite wie ba^ Öaäiuführungörohr fein unb ift bid

über baö Soch berart inä greie ju führen, baß bie

abjiehenben ®afe unb Sünße meber in gefcßloffene

Slöume noch in ®amine gelangen fönnen.

§. 12. Sie Übertoachung unb Vebienung ber

Separate borf nur burch juoerläffige, mit ber (Sin*

richtung unb bem Vetriebe bertraute Ißcrfonen er*

folgen.

§. 13. Sie bei ber ^erflellung bon Slcethlcn ber*

bleibenben Earbibrüctftänbe müffen in gefohrlofer

3Beife entfeint merben.

§. 14. Sie Ülufbcrtiahrung bon Galciumcarbib
unb anberen burch ®offer jerfeßbareu Earbiben,

borf nur in toofferbicht berfchloffenen (Gefäßen unb
in troefenen, hoÜcn, gut gelüfteten SRäumen, welche

gegen ben 3“i>^itt ®on SBaffer unter allen Um*
flänben gef^üßt finb, erfolgen.

Eine etwaige ^eijung borf nur burch ®inricl)»

tungen gefcheßen, bei benen ouch im galle ber Ve*
fchäbigung ber (Sintritt bon VJaffer in ben Säger»
raum unb ber 3'Uiitt etwa cntwidelten Slcctplenö

ju offenem geuer ober hod) crhi|ten (Segenftönben

audgefchloffen ift.

©eöffnete Eatbibgefäße finb mit wafferbießt

fcßließenben ober übergreifenben, wafferunburch«

Uffigen Secfeln berbeeft ju ßalten.

Sie Änwenbung bon Entlötungäopporaten jum
Offnen berlöteter Vüchfen iß berboten.

Sie Sngerung in Shllern iß unterfogt.

Sie ©efäße müffen bie Sluffehriß tragen: „Ear*
bib, gefährlich, wenn nicht troefen gehalten".

§. 15. 3m apporotenroum fclbß bürfen nicht

mehr als 500 Kilogramm Earbib aufbewahrt
werben.

§. 16. Sie Vorfeßrißen ber §§. 4, 5 finben ouch

ouf Earbibloger entfprechenbe Änwenbung.
§. 17. SWengen bon meßr als 1000 ftilögromm

Earbib bürfen nur in Räumen gelagert werben,

bie bon anberen ßiäumen burch maffioe, minbeßenS

30 ßföliiöfltr überrogenbe Vranbmouern ober

maffioe öffnungSlofe ©ewölbe getrennt finb.

Sie Vranbmauer barf buröß feuerfefte Süren
burchbrochen unb burch eine SSBellbtechwanb erfeßt

merben, wenn ber Mbftanb bis jum nächßen @e*
bäube minbeßenS 5 Sßeter beträgt. (Sine Vranb»
maucr iß nicht erforberlich, wenn ber äbßanb
minbeßenS 10 SKeter beträgt.

Sic Süren müffen nach außen ouffchlagcn. Sie
OTitlogcrung leicht brennbarer ober ejplofiber

©egeußänbe iß berboten.

§. 18. Sic Sagcrung bon Eorbib im greien

iß in ben im §. 14 9lbf. 1 borgefchriebenen, maffer*

bicht berfchloffenen ©efäßen in einet Entfernung

bon minbeßenS 10 UReter oon ©ebäuben geßattet.

Sie Sagerßätte iß auf allen 0etten in einem lÄb»

ßanbe non minbeßenS 4 ßßeter mit einem 3<>wö

ober Srahtgittcr ju berfeßen. Ser {Roum jwifeßen

Soger unb Ummeßrung iß oon brennbaren ©egen*

ftänben frei ju halten.

SoS Eorbib iß ouf einet Vüßne ju lagern, oon
beten llnterfante bis jum Erbboben ein ßeier 3*öi*

feßenraum bon minbeßenS 20 3«öl'tneter bor»

ßanben iß.

SaS Earbib iß bureß ein Schußbaeß ober bureß

mafferbi^te Ißlanen ju f^üßen.

Set Sagerplaß muß an jebem 3ugange mit einer

leidjt fießtboren Warnungstafel betfeßen fein,

welche bie Sluffcßrift trägt: „Earbib, gcfäßrlicß,

wenn nießt troden gehalten".

§. 19. Senfenigen, wclcße beim 3«lr“fttreten

biefer Verorbnung TlcetplencntwicfclungSopparate

bereits in Vetrieb genommen ßoben, fonn oon ber

DrtSpolijeibeßötbc jut Erfüllung bet Vorfeßrifttn

biefer Verorbnung eine fjrtß öon 12 Hßonoten bom
Sage bcS 3ölröfttörtenS biefer Vetortmung ab bc»

willigt werben.

§. 20. Votßeßenbc Veßimmungen finben feine

9tnwcnbung

:

1. auf ftoatlicße wiffenfchaftlicße gttßßul«» fo*

weit fie ?lcet»)len ju Sehrjmeefen ßerßellen

ober oerwenben, fomie auf Saborotorien ber

Staatseifenbaßnoerwaltung

;
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2. auf bewegliche Äp^arote bi« ju 2 Sitogramm
(SaibibfüIIung, jeboch unbcfcbabct bei I8e^

(Hmmungen im §. 8 unb 9 'ilbf. 1 Saf 2;
3. ouf bie Sogerung Don Gotbib in lOiengen Don

weniger al« 10 Kilogramm;
4. auf bie Sagerung Don Garbib in ^abrifen,

in benen Garbib hcrgefiellt wirb.

§. 21. X)er 9}egierung«prSfibent ift ermädi*

tigt, in einjelnen (Grölten beim 3$orIicgcn bcfonbe-

rer S3erbfiltniffe Sluönobnien Don einjelnen SBe»

fiimmungen biefer 93erorbnung ju}ulaffen.

§. 22. ®ie ®e|Hmmungen biefer ®erorbnung
finben auch auf bie Einlagen gur fabritmähigcn

^erfiellung Don gasförmigem ober flüffigcm 9(cc»

tplen Knwenbung, welche al« chemifche (^abrifcn

einer Oenehmigung ncich §. 16 bcr fflewerbeorb'

nung bebürfen. ®ei ber ^erflellung Don flüffigem

Jlcetplen finb auherbcm bie Scflimmungen be« (Se-

fe^eS gegen ben oerbrecherifchen unb gemeingeföhr»
If^en ©ebrouch Don ©prengfloffen Dom 9. 3uni
1884 (SleichS'öefe^bl. ©. 61) gu beachten.

§. 23. ®ie Sefi^er Don Anlagen gur ^erfiellung

Don Mcetplen, mit SluSnahme ber im §. 20 ge»

nannten, finb oerpflichtet, eine erftmalige amtliche

Prüfung (Slbnohme) be« ®etriebe« bur^ SachDer*
fiönbige gu geflatten, bie hitri*' nötigen 9trbcitS»

tröfte unb Vorrichtungen bereit gu ftellen unb bie

Soften ber Prüfung gu tragen. ®o« ©Icichc gilt

nach einer wefentli^en Verönberung ber 9tpparate

unb ihrer Vehanblung.
Soweit bie Vefi^er bem Sochoerftänbigen nicht

Dor ber Äbnohme burch eine amtlich onerfannte

Sefcheinigung na^weifen, bofe ber Stcetplencntwicf*

lungSapparat ben 9lnforberungen ber §§. 7 unb
9 entfpricht unb bofe bie ©aSleitungen Dolllommcn
bicht finb (§. 10), fann ber Sachoerftänbige bie

Slugerbetriebfe^ung ber Einlage gweef« Vornahme
ber erforberlichen Prüfungen forbern.

Von ber beoorflehenben Prüfung ifl ber Vefi^er

Don bem SochDerftönbigen rechtgeitig in SenntniS
gu fefen. ®em Vefi^er ifl gur Vorbereitung ber

Unterfuchung ouf Verlangen eine ffftifl Don einer

SBoche gu gewähren. ®ie Vrüfung ifl Don bem
Sachoerftänbigen innerhalb fcch« SBochen, nochbem
er burch bie OrtSpoligeibehörbe Don ber ^nbetrieb«

fe^ung ber Einlage (§. 1) SJlitteilung erhalten hflt,

gu bewirfen.

SBerben bei ber Prüfung erhebliche UKöngel fefl*

geflellt, fo h“t ber Sochoerflänbige bie« ber Crt«*

poligeibehörbe ongugeigen unb ifl auf beren 9lnorb«

nung bie Prüfung gu wieberholen.

®ie Vefiper ber in biefer Voligeioerorbnung be«

geichneten Ittnlagen unb beren Stelloertretcr in ber

Verwaltung ober Venugung ber 9lntage finb Der«

pflichtet, ben Verfügungen ber Voligeibehörben be«

treff« Äbjlellung DerorbnungSwibriget SDlöngel

ober gefährlicher 3Dflönbe in ben Änlagen inut«

halb ber hierfür feflgefehten fjrifl gu entfprefh™.

9lnlogcn, bie beim jjnlrafttreten biefer ^elijci-

Derorbnung bereit« in Vetrieb genommen bojcb,

unb beren Vorfchriften cntfprcchen, bebürfen bn

Vrüfung burch SadhDerflänbige nicht.

Vefi^er, bie hiernach beanfpruchen, bafe ihre Hn-

lagen Don ber nachträglichen 9lbnahmeprüfung 1»^

freit werben, ho^C" fiwf" entfprechenben 9lnttaj,

unter Veifügung bcr im §. 1 9lbf. 2 begeichnetm

Vorlagen, an bie DrtSpoligeibehörbe gu richten.

§. 24. ®er Sachoerftänbige hot n“<h b«
gültigen 9lbnahme be« Vetriebe« bem Vefiget eine

Vefcheinigung baiflbex anöguftellen, baft bie Ein-

lage ben eingercichten

fchrcibung (§. 1) foWic ben Veftimmungen bei

VoligeiDcrorbnung entfpricht unb Äbfchrift bonon

ber Drt«poligcibchörbc gu überfenben. ®ie 9e<

fcheinigung ift Don bem Vcfiher fo aufgubemohun, c

baft fie ben gur 9lufficht über bie Einlage guftänbi»

gen Vcamten jebergeit Dorgelegt werben lann.

§. 25. ®ie gur Vornahme ber Vrüfungen }«<

ftänbigen Sodhoerftänbigen ernennt bcr SRegierunfle

präfibent. (5ür ben Sonbeäpoligeibegirl Serlin:|

®er Voligeipräfibent Don Vcrlin.)

§. 26. fjür bie im §. 23 Dorgefchriebenen Viü'

fungen hnf>en bie SochDerftänbigen ©cbühren nochl

TOaftgabc bcr nachftehenben, Dom SKiniftei jüti|

§anbel unb ©ewerbe ouf ©runb be« ©efehe« Don

8. 3“Ii 1^*’ (©.S. S. 317) genehmigten ©c4

bührenorbnung Don ben Vefihcrn bcr 9lcethlencnt^

Wi<llung«apparate gn beanfpruchen.

§. 27. Von Slcctplcnefplofioncn h“t bcr Ve|

fi^er ber 9lnlage ober fein StellDertrctcr unoergüg
li^ ber CrtSpoligeibehörbc 9tngeige gu erflattcnJj

®icfc höt bie gebotenen poligeilichen ^Inorbnungen
gu treffen unb ben ®otbeftanb unter Suji^hung be

Sachoerftänbigen fcftguftcllcn.

§. 28. 3»wiberhanblungen gegen Dorftchenb

Vorfchriften werben mit ©elbftrafc bi« gu 60
unb im iJaltc be« Unoermögen« an beren Stell

mit entfprcchenbcr ^aft beftraft, foweit nicht nad
anberen Veftimmungen fchwerere Strafen »ex

wirft finb.

§. 29. Xurch gegenwärtige Voligeioerorbnun^

werben alle früheren Veftimmungen über bie ^et
ftellung, 9lufbewahiung unb Verwenbung »o|
^cetplcn fowie bie Sagerung Don Garbib aufge
hoben.

®iefe Verorbnung tritt am 1. 3“**i

in ffraft.

Wochen, ben 21. ®lai 1906.

®cr VegierungS'Vröfibcnt.

Don Hartman n.

'.iL
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<^rM^rctior»nntt0

für Me Prüfung (^bna^mt) bon Kcrtqltnanloorn.

A. ^rilfungSgebüIir.

1
20| 50

1

100

1

200

Umfang ber Anlagen biS 'Jtütraolflaminfn.

J(\

1. Bollftänbige Prüfung bet An-
lage einfthliefelich.bcr Prüfung
bet Apparotc meb Seitung auf

1

©aSbichte unb ber ©pftein'

Prüfung ber Apparate nach
1

ben §§. 7, 9 unb 10 . . .

2. Peilweife Prüfung;
20 30 40 50

a auSfchlieglich ber Prüfung
ber Apparate unb Seitung

auf ©aSbidjte .... 15 25 35 45
b. auSfd)iieglich ber uorfte-

henben Prüfung unb ber

©hftemprüfungber Appa*
rote nach ben |§. 7 unb 9 10

j

i

20 30 40
^ei 3fnlagen über 2ü() tfformalflamnicn wirb ber

Seitaufroonb, bie 6tunbc ju 5 M., minbeftenä ober

bet jemcilig ^utreffenbe §öd)ftfag nadj 3ufrr 1

ober 2 berechnet.

'33er prüfenbe Sat^Bcrfianbigr besw. ber ßber*

wac^iingööercin neben ben (ifebüljrcn Slnfprud)

auf fRcifenergütung, unb iipor werben bei JHeifen

nod) au6erf)alb erhoben:

für 1 km ßifenbabn einfache ^a^rt . . . 0,09
* 1 » Sonbroeg einfache 5nl)rt bei (£nt>

fernungen oon mc^r ol^ 2 km . . . 0,ü0 •

Slann infolge eineä ®erf(^ulbeiiö beä ifluftrag»

geberö bie üßrüfung on bem feftgefegten Joge über-

haupt nid)t Dorgenommen ober nidjt ju Gnbe ge-

führt werben, fo finb aufeer ben oben genonnten
SReifeoergüfungen bie halben betröge unter A 1

ober 2 JU berechnen. 33er SJefibcr ber Einlage ift

aufeerbem oerpflichtet, bie ju ben "firüfungen nöti-

gen ärbeitsfräfte unb 3Jorrichtungen, inäbefonbere

eine 33rucfpumpe bereitjufiellen ober ©rfaf) ber

bafür notwenbigen Wufmenbungen jit leiften.

B. Snigemeine Seftimmungen.
®ei 'Beleuchtungsanlagen ift für bie 'Berechnung

ber Prüfungsgebühr bic auf ben ftünblichen Dtor-

moloerbrau^ bon 10 £itern umgerechnetc 3®f)t

ber Dorhanbenen glammen inahgebcnb.

33er 9lcetplenoerbrouch ju anberen als Beleuch-

tungSjweden ift in ber oorfiehenben SSeife, auf

^ormalflammen umgere^net, feftjuftellen.

$

JU ber

Polijtitirrorbnung, httrrffrnb bir ^rr^eUung,
üufhetpohrung nnb Brrtprnbung bon Slnthltn,

fototr blt Sogerung bon garbib.

3u §. 1. Bei feftftehenb betriebenen 9tcethlen-

entwicflungSapparaten, b. h^ folthen, bie mit einer

fefiocrlegten Seitung bauernb oerbunben finb, mufe
aus ber oorjulegenben 3r*<hnnng auch Bau-
weife unb Befdjaffenheit beS ?(ufftellungSroumeS

unb feiner nöchflen Umgebung bcutlich erfennbar

fein.

3n ber Slnweifung über bie Behonblung beS

iflpparateS ift bie ^öchftjahl ber an bie Leitung

anjufchlicfeenben Dtormalflommen (ju 10 fiiter

ftünblichcm ©asoerbrouch gercd)nct) anjugeben,

bei automatifd) arbeitenben 9lpparatcn au^ baS

^öd)ftgewicht an Earbib, womit ber ßntwicfler be-

fehieft werben barf.

33ie CrtSpolijeibehörben haben bie Mnjtigen Bon
ber 3nbetriebfe&ung ber 3lpparate mit ben noch

Slbfah 2 Born Befiher einjnreichenben Unterlagen

bem für bie Prüfung ber Einlage juftänbigen ©ach-
berftänbigen (fiehe biefe 9lnm. ju §. 25) jur Be-
nuhung bei ber Abnahme ju überfenben, unb barauf

JU achten, bag Untere friflgerecht erfolgt (§. 23).

®irb bic 9lnjcige noch §- 1 ft^on beim Bau ber

BetriebSftütte für eine «rethlenonlage erftottet, fo

hat bic Polijeibehörbe ben 3r>thunft ber ^nbetrieb-

fegung ju überwachen unb bem juPönbigen Berein

fofort nod) ber ^nbetriebfehung SHitteilung ju

mochen.

3u §. 2. 33aS Berbot ber 9lufftellung in „Böu-
men, bie jum Aufenthalt oon '3Rcnfd)cn beftimmt

finb“, fdjlieftt bie Anwefenheit ftönbigen Bebie-

nungSperfonalS nicht aus. 3m übrigen ift eS

j

gleichgültig, ob Bäume in Jroge fommen, bie

bauernb ober nur gelegentlich juni Aufenthalt oon

TOenfchen beftimmt finb.

Als „leichte Bebod)ung" finb folche ßinbeefungen

onjufehen, welche fich im Jalle ber Sjplofion einer

Accttjlenonlage leicht abhaben.

3ür bie Befchaffenheit ber „Brnnbntauern" finb

bic Bejlimmungen ber für ben AufftellungSort

I
gültigen Baupolijeiocrorbnung maggebenb.

j

Als „leichte 3*nifchanbecfen" finb nur ^oljbecfen

juläffig; gefeberte ober jwifchen Balten cingefcho»

bene Brettlagen finb nicht jujulaffcn, bic 3n>if^en-

bede mu6 oielmehr lofe auf bem Unterjug aufliegen.

33ie Schichthöha «twa aufgelegter fchlechter SKärme»

leiter (Sorfmull, Afche) foll in ber Begel 20 cm
nid)t überfchrciten.

Als „im freien aufgeftellte Apparate“ gelten

folche, bie nicht oon feften SEBänben unb einem '33a^

umfchloffcn finb. AuS Büctfichten auf bie öffent«

lidhe Sicherheit ift ju forbern, bo6 im freien auf-
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geflclftc 9l4)l)orote fleflen bcn unbefugter

^erfonen abgefperrt loerbcn unb tu i^ret 9Jät)e

uor bem unoorfic^tigen (^ebraut^ uon ^euer unb
Sic^t burc^ einen ^(nfe^tag gemarnt rotrb.

ier ^Begriff „feftftefjenbe" Slcettjlencntroiclelungö*

opparote ift bereits im §. 1 biefer 9(nroeifung er«

läutert.

3u §. 3. S)er Sorfc^rift, bo6 bie ?lpparaten»

räume „froftfrei" fein foUen, roirb ni^t etwa

baburc^ (auSfc^lieglic^) genügt, bag bie Apparate

froftfieber eingef)üUt roerben.

iHIS „geräumig" gelten bie 5Räume, roenn bie

^tuffteltung ber Apparate berart erfolgt, bag i^re

3ugänglicbfeit bon allen Seiten geraabrt ift.

3u §. 4. Sei ber Seleucf)tung ber Slcctplen»

räume üon ®acf)fenjtcrn auS (j. ©. bei tief ge«

legenen flpparatenräumen) ift befonbere Sorfiebt

geboten, bamit nicht ettoa baS aus ben ßntlüf«

tungSrobren (§. 6) auStretenbe 91cetblen«2uftge«

mifd) fid^ an offenem Siebt entjQnben tann. ^ie
'tluSmünbungSftelle beS SntlüftungSrobreS mug in

folcben fällen in fenfreebter 9iicbtung minbeftenS

3 m über ber Sicbtquelle liegen.

Sontaftborriebtungen eleltrifcber (Sinriebtungen

follen aubcrbalb beS 91pparatenraumeS liegen.

3u §. 6. $er tJbrberung, bab im bbfbfttt

Sunlte beS StpparatenraumeS ein (SntlüftungSrobr

aufjufeben ift, roirb auch burtb Tacbreiter ent*

fprotben. (Sbenfo tönnen Suftfamine in ben ®än*
ben mit berftellbaren SentilationSöffnungen am
(Jubboben unb böcbften 9taumeS ange«

loenbet roerben.

3u §. 7. ©ei Slpparaten, beren Spftem bom
beutfeben Slcetplenoerein nach feinen 9tormen ge*

prüft roorben ift, unb roelcbe bementfpre^enb mit
bem Scbilb bcrfeben finb: „2)iefer 9lpparate«Jpp

ift geprüft bom lieutfcben Tlcetplenoerein gemäb
©ef^cinigung 9tr. . . . bom "

bebarf es bis auf loeitereS einer ©rüfung ber

?lpparate auf 3BiberftanbSfäI)igleit ni(l)t. ©tiib bie

©rüfung borgenommen roerben, fo föunen bie 91or*

men bes genannten ©ereinS als jroeefentfprecbenber

^Inhalt bienen.

ISucb bou ber ^iebtigfeitSprüfung ift objufeben,

roenn bureb bie ©efebeinigung eines im Sinne biefer

©erorbnung juftänbigen Saebberftänbigeu naebge*

roiefen roirb, ba& bie ©rüfung am feerflellungS*

ort mit (Srfolg auSgefüI)rt roorben ift. 2)ie Se>
gierungSpräfibenten finb ermächtigt, juoerläffigcu

^erflellern bon 'Äcetplrnapp nraten ihres ©ejirls

roiberruflid) }u geflatten, bie ‘S^icbtigfeitSprüfiingen

felbft borjunehmen unb ©efebeinigungen barüber

unter ©ejiebung auf eine folcbe 6)enehmigung auS*

juflellen. ©efepeinigungen biefer 91rt finb in ben

übrigen Stegierungc'bejirfen anjuerlennen.

Siegt leine ©efd^einigung bor, fo finb bei ber

Abnahme bie 9tietnäbte, Scbroeifeflellen, Soli*

Sötnäbte berfenigen leite ber Slpporote, bie mit

ÜlcetpIengaS in ©erübrung lommen, bon etroa auj>

getragener f^rarbe ju befreien unb bureb ©eftreicben

mit Seifenroaffer roäbrenb beS ©etriebeS beS Slppo«

rates auf ®icbtigleit ju prüfen. $ie Serroenbuitq

bon offenem Si^t jum 21bleucbten ber 92äbte ift

unbebingt }u oermeiben.

3u §. 9. ©et Slpparaten, beren Spflem »om

3!eutfcben Slcetplenberein nach feinen 9Jormen gc«

prüft roorben ift unb roelcbe bementfprecbenb Icnnt«

lieb gemacht finb (bergt. §. 7 biefer änroeifung'

bebarf eS bis auf roeitereS einer ©rüfung ber 9ppa’

rate biuficbtlicb ber im §. 9 gegebenen ©orfebriften

nicht, ©lug bie ©rüfung borgenommen roerben,

fo tönnen bie 9tormen genannten ©ereinS als

jroedentfprecbenber Inhalt bienen.

^ie Apparate tönnen auch bureb bie Qlebrautbe'

leitung entlüftet roerben. Sine genügenbe Süftung

ift bann erfolgt, roenn bie ©renner mit b*d Itmb

tenber flamme brennen.

3n gleicher SBeife roie eS in nicht fabritmäßigen

©etrieben unjuläffig i^ im Sntroidler einen böbetfu

überbrud als eine halbe Sttmofpbäre ju bsdfb<

ift eS in foldjen Einlagen nicht ju bulben, bab baS

ÄcetpIengaS etroa bureb befonbere Sinriebtungen

bor ber ©enubung unter höherem S)rud tompri*

miert roirb.

3u §. 10. Siner SJicbtigteitSprüfung ber Sei-

tungen beborf eS nidbt, roenn bie inpallierenbr

fjirma unter ©erantroortung befebeinigt, bab fie bir

©rüfung mit Srfolg borgenommen bot- bon

bem Saebberftänbigeu eine SJicbtigtcitSprüfung auS-

geführt roerben, fo genügt eS, frei baliegenbe Set-

binbungSftellen in ber ju §. 8 angegebenen ®fif<

mit Seifenroaffer ju beftreicben.

3n jeber ©nlage mub ficb ein leicht jugöng-

lieber i^auptltahn befinben, bureb i>sn bie gefamte

©ohrleitung abgefperrt roerben tann.

3u §. 11. SaSjuIeitungS* unb StbjugSrohee, m
benen ficb SBafferfad hüben tann, follen om
tiefften ©untt eine SntroäfferungSborricbtung hobf”-

3u §. 13. 5)a ben Sarbibrü^änben unter Um-

ftönben noch unjerfeßteS Sarbib beigeraengt fein

tann, fo ift bei ihrer ©efeitigung auf bie SKöglid:

teit ber ©Übung eines ejplofiblen 9lcetplenluf:

gemengeS SRüdfi^t ju nehmen. 35ie Siüdpän^.'

bürfen baljer nid)t an Crten untergebraebt ober io

befeitigt roerben, baß babei bie ©efahr einet ihn

jünbung beftebt. Oberhalb bon ©ruben jur 9u’

nohme ber fRüdftäube bntf teine ©eleucbtnnge-

Dorrid)tung borhanben fein, ©erfcbloffene Stuben

follen ein Sntlü^ungSrohr erhalten. iDaS ttin-

bringen non Sorbibrüdftnnben in öffentliche Jtanali-

fationen ift nicht Ju geftatten.

3u §. 20, ÄlS „beroeglicbe" Spparate m
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Smnf ber STugnabmebefHmmungen gelten nur
tragbare Sampen foroie Stptjarate jur Jfnbrjeug-

imb Strerfcnbeleucbtung, für Söt» unb ©d^nicifi“’

jroerfe unb berg(eitf)en.

3ur SJefriebigung ber Sebürfniffc bed Sfabrrob»
unb ?tufomobilBerfcbrä roirb Gnrbib öicifad) in

fleinen Ladungen Bon 1, 5, 10 kg, namenttid)

in Jabrrabgef^äften, Borrätig gebalten. Soroeit

e« fi(b bobet um luft» unb mafferbicbt Bcrftbloffene

^Iftbbücbfcn btmbcit, bie nur im ganjcn abge»

geben loetben, unterliegt eä feinem Söebenfcn, auf
Wrunb beä §. 21 augnabm^rocifc ju genebmigen,
grdgere TOcngen alä 10 kg, unb jtoar je und)

iBebarf bid ju 30 kg, ohne bie ®efcbräntungen
bei §. 14 5u lagern. !8ei ber Slufbcroabrung grö-

berer 9Rengen in SSerfaufdräumen unb Bon Garbib,
bai aud geöffneten (öefäjjen oermogen roirb, finb

jeboeb minbeflend bie Slnforberungen bed §. 14
ju erfüllen.

3u §. 23. SBeldje löefcbeinigungen über St)|lem«

unb Sicbtigfcitdjjrüfungen „amtlicb anerfannt"
»erben bürfen, ergeben bie ©rläutcrungen ju ben

§§. 7 unb 9 biefer 'Änioeifung.

Die Crtdpolijcibebörben hoben bie in ihrem
Segirf betriebenen 9Icett)lenanlagen, bie nach bem
erften Slbfag bed §. 23 übertoadjungdbebürftig finb,

}u ermitteln unb bad SSerjeiebnid ben juftänbigen

DampffeffelüberroatbungdBetcinen gu überfenben.

Sei ben fabrifmöbigen Slcetblenanlagen gnr ^le«

leutbhmg Bon Crtf^often ober größeren löäufer*

blodd wirb oiclfacb ber beutfdbe ?lcetblenBerein ner*

tragdmäßig gu einer fachgemäßen Stufung ber

Jlnloge oor ber Sobetriebfegung berongegogen.

©enn in Zöllen biefer 9lrt Sefebeinigungen eined

anerfannten Sacboerftänbigen bed beutfdben IMce-

tijlenoereind bei ber Slbnabme Borgelegt werben,

monoeb bie 91nlagc ben Wnforberungen ber §§. 7,

8, 9 unb 10 entfpriebt, fann non eingebenbet geft*

ftellung, ob bie ©eßimmungen a. a. D. erfüllt

finb, ebenfo roic bied bei ben Srlöuterungen gu
ben §§. 7 unb 10 oermerlt ift, abgefeljen werben.

Slntröge bet iöefiber non beßebenben 9lcetglen»

anlagen auf ®efreiung oon ber ?tbnabmeunter*
futbung finb bem guftönbigen öewerbeoufficbtd»
beamten gut ®egutacbtung gu überfenben. SSirb

bem Anträge ßottgegeben, fo iß ber gußänbige

Dampffeffelübetwa^ungdBetein gu benad)rid)tigen.

fWfiffen Stcetbicnanlagen, bie beim ^nfrafttreten

biefer Serorbnung bereitd beßanben, nacbtröglicb

bet Slbnabmeptüfung untergogen werben, fo iß,

falte nicht gang erhebliche ®ebenfen gegen bie ®au»
art .mb D)i(btigfeit bet Apparate unb fieitungen

borliegen, Bon ben ®rüßingen nach §§. 7, 9 unb
10 Abgufeben. ®ie Slbnabme befebtänft ficb Biel»

Tttbf cttf bie geßßellung, ob bie Äufßellung bed

SIpparated ber 'fjoligeioerorbnung entfpriebt unb
beten übrige Sorfebriften erfüllt finb.

3u §. 24. Die Gacbnerßönbigen hoben ber

€rtdpoligeibebörbe bei Überfenbung ber 91bfcbriß

ber 9lbnal)mebefcbeinigung bie ihnen oon erßerer

für bie Sludfübrung bet Slbnabme gugeßellten

Sopierc (f. biefe 91nw. 9lbf. 3 gu §. 1) giirüd»

gugeben.

Die Slbnabmebefcbeinigung für ben Sefiger iß

ßempelpßtcbtig.

Die tiberwaebungdBereine hoben über alle oon

ihnen obgenommenen ober oon ber Stüfung be-

freiten 91cetl)tenanlagen ein fortlaufenbed Sergeieb»

nid unb ein befonbered 9Iftenßücf angulegen. Dad
Sergeiebnid muß ben Flamen bed Sefigerd, ben

Drt bed ®etriebcd, bie giemo bed erbauerd bed

Slpparotd (foweit fie befannt iß), bie @röße bed

9(pparatd nach ber 9JormaI»3iammengabl, bad

Datum ber oollgogenen ^Ibnabme unb etwaige be>

fonbere SBabrnebmungen bei ber Slbnabme ent*

halten. Die Vereine hoben fid) tunlid)ß barüber

gu unterrichten, ob ber in bem Sergeiebnid aufge«

führte ©eßanb etwa ©erönberungen bureb Slußer»

betricbfejjungen efteibet, etforberli^enfalld butcb

©ermittelung ber Crtdpoligeibehörbe. öelegent»
.

lid) non ihnen wahrgenommene fUJfißftänbe in Ütn*'

logen hoben fie bet Crtdpoligeibehörbe angugeigen.

^Regelmäßige Prüfungen ber ^Icetplenapparate

neben ihrer crßmaligen Unterfuebung follen nach

äRaßgabe ber ©oligeioerorbnuiig nicht geforbert

werben.

3u §. 2ö. 911d Gocboerßänbige im Sinne ber

©oligeioerorbnung gelten in erßet Sinie bie Bon
ben fRegierungdpröfibenten ernonnten

oon Dampffeffelüberwacbungdoeteinen in ben ÖJren*

gen ber lehteren gugewiefenen Gebiete. ®d bleibt

norbeholten, falld Bon ©erufdgenoffenfeboften für

quoliftgierte ©eauftrogte ihrer (iienoffenfebaft bie

^nerfenung old Socboetßönbige für ihre SRitglie*

ber nad)gefucbt wirb, weitere Wnotbnungen gu

treffen.

Die DampfleffelfiberwocbungdBereine hoben bie»

jenigen fö'^ wel^e fie bie ©efugnid

gur 21bnobme oon Stcetplenanlagen nacbgufuchen

beobfiebtigen, ben gußönbigen fRegierungdptäfiben»

ten ber für fie noch ihrem ©ereindgebiet in ©e-

traebt lommenben ©egitle oorgufcblogen. ©oraud-

fegung ber ISrteilung bet ©efugnid ift ber ©efig

ber beiben erßen ©efugniffe für bie Dampffeffel»

ober @Ie(troübeiwacbung.

Die ißamen ber guftönbigen Sacboerßönbigen

unb Dampffcffelüberwacbungdnereine finb oon ben

©egierungdpräfibenten ben DrtdpoUgeibehörben

mitguteilen, bedgleid)en finb ihnen Seränbetungd»

naebweifungen gu geben.

3u §. 26. Die Öfebübrennaebraeife ber Sacboer»
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fifinbigen finb ben örtlich }u{ldnbigen StegierungS'

präfibenten jui Prüfung unb (Sinjiebung }u übei«

reichen. Xie Überroetfung ber öebübren erfolgt,

roenn bie Unterfu^ung oon bem Ingenieur ciiici

5!ompffeffelübern)a^ungdi)ereind ausgefübrt an
biefen ®erein.

3u §. 27. ®ie 9(jt(Seigcn über SlcetpleneE»

plofionen finb mit bem Srgebniä ber $erbanblun>
gen über bie Unterfuc^ung bem 9iegierungdpräfi>

benten oorgulegen.

T^ie Soften biefer Unterfuc^ungen finb folt^e ber

örtlichen $oIi}eioern}aItung unb lönnen nic^t ben

I6efi^ern ber Apparate auferlegt »erben.

9tr, 390 Der ^roolnjialrat bot bie SIb>

baltung eineS ^uQennmrtted fettend

ber Sotalabteilung flachen ©tobt ^unb Sonb bed

Ianbtt)irtfd)aftlid)en Sevetnd für tRpeinpreugen in

4>crjogenratlj om 25. September b. ^d. genehmigt.

flauen/ ben 15. 9Rai 1906.

^er 9legierungd>$röfibent

3n SSertretung : SB u f e n i

Nt. 391 T. N a 1 1 a 0
ju bem in Stücf 58 bed ftmtdblattd Pon 1887

oerbffentlichten fSerjeichniffe ber im fRegierungd«

bejirf flachen uorhanbenen Sunfifbraften, auf mel^e
bie Seftimmungen bed ®efe^ed oom 20. ^uni 1887

(®.*S. S. 301) flnmenbung ftnben.

Cfbe.

SRr.
fRShece fSejeichnung ber Strafen.

113 Codhetm—3)reid’et ?rouinjialflto6e oon
Sodheim bid jur Se^irtdgrenje unb
Don ^Qfchlag bid jur (Brenne hinter

Sronenburg.

Sorftehenber SRachtrag toirb im Aufträge bed

fierm^Oberprfiftbenten ber fRheinprooinj gemSg
§. 12 bed @efe^ Dom 20. ^nni 1887

S. 301) hieibuich gut öffentlichen ftenntnid gebracht,

flachen, ben 16. 3Rai 1906.

SDer Stegierungd'^röfibent.

3n SBertretung: SSufeniö-

Nt. 393 Som 18. ^uni b. 3^- foQ hi<^*

felb^ ein gehntägiger unentgeltlicher Surfud in ber

rationellen SBienengucht für SRänner unb baran

anfchliegenb im SebarfdfaHe ein fechdtägiger gleicher

fturfud für (grauen unter Seitung bed |)aupt«

tehrerd a. (Beilen abgehalten »erben.

flnmelbungen gu bem fturfud für SRänner finb

rechtgdtig an ben fturfudleiter unb gu bem fturfud

für grauen bid gum 5. 3uni b. 3d. bei ben 8anb«
räten unb oon in hi<fi9dt ©tabt »ohnenben f^rauen
bei mir eingureichen.

Den teilnehmenben grauen unb ÜRäbchen fann
im Sebarfdfalle bie wemährung einer mäßigen

Seihülfe aud öffentlichen SRitteln in Hudficht ge*

fteOt »erben.

flachen, ben 23. 9Rai 1906.

Der fRegierungdx^räfibent

3n SBertretung; SBufeniJ.
SefanulMatbtttta.

Nt. 398 Dod Steueramt I. ftlaffe in Sinnidi

im fäegirfe bed ^auptfleueramted gu Düren uitt

Dom 1. guni b. ab unter ©elaffung fein«

bidherigen Sefugniffe in ein Steueramt U.8Iafe

umgemanbelt.
I^ln, ben 19. üRai 1906.

Der ^roDingialfieuerbitebor:

Söhn.
Nt. 394 Die jährlich abguhalteube

toQette gur Unterftüf)ung bürftiger eoangelifchn

(Bemeinben in ber fRheinprooing »irb burd) bie

w biefem 3»ecfe Don ben ^redbhterien gu n&h>

lenben 3Ritglieber in ber gmifchen Ofieiii

unb ^fingften abgehalten »erben.

Die auftommenben (Erträge finb on bie SgL

Sreidlaffen abguliefem. Die Unteren werben hier»

mit beauftragt, bie (Selber anguitehmen unb unter

fBeachtung ber in ber 9)unbDerfügung Dom 26.

gonuar 1878 — 1 1784°— gegebenen SJorfchrifte»

an bieSöniglichefRegierungd'^auptfaffe abguliefm.

flachen, ben 16. 9Roi 1906.

Sönigliche Negierung.

Sufeni^
Nt. 395 OefatmtnudimtO*

ftallafttns Poit NnUcttiititfeii«

93ei ber heutigen fludlofung Don Nentenbrircn

für bad ^albjahr Dom 1. April bid (Snbe Sep*

tember 1906 jtnb folgenbe Stücfe gegogen worben :|

I. 4% fRentenbriefe ber ^roDing
SBeftfalen unb ber fRheinproDing.

1. Litt. A k 1000 Daler = 3000 3R.

Nr. 20, 22, 167, 366, 546, 722, 759, 861

882, 978, 1012, 1094, 1194, 1292, 1310, 1317,

1387, 1678, 1765, 1791, 1860, 1886, 1942, 1996,

2359, 2540, 2578, 3084, 3163, 3178, 3252, 3290,

3526, 3742, 3790, 3798, 3841, 3849, 4114, 4142,

4181, 4206, 4207, 4411, 4446, 4474, 4660, 47a\

4802, 4855, 4863, 4901, 4923, 4936, 4981, 5060,

5090, 5091, 5156, 5170, 5191, 5326, 5368, 5447,

5497, 5515, 5547, 5563, 5565, 6823, 5904, 5910.

5939, 5943, 6040, 6089, 6178, 6266, 6268, 6*2?

6344, 6374, 6447, 6472, 6478, 6479, 6625, 674^

6867, 6873, 7158, 7181, 7274, 7368, 7486, 7492,

7569, 7653, 7663, 7770, 7802, 7810, 7827,' 782;

7829, 7833. ^
2. Litt. B b 500 Daler = 1500 VLS

Nr. 62, 100, 185, 234, 240, 329, 870, 484

518, 521, 522, 538, 559, 641, 724, 937, 119?

1257, 1326, 1383, 1680, 1759, 1808, 1832, 1872.

2090, 2338, 2352, 2466, 2516, 2568, 2677, 2734,
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2776, 2857, 2868, 2887, 2994, 3030, 3085, 3177,

3220, 3325, 3338.

3. Litt. C k 100 loler = 300 iD7.

32r. 4, 275, 366, 738, 766, 1563, 1635, 1865,

1918, 1954, 2015, 2061, 2093, 2157, 2159, 2500,

2655, 2979, 3086, 4005, 4050, 4071, 4081, 4157,

4160, 4196, 4421, 4495, 4497, 4680, 4825, 4829,

4942,4993,5035,5124,5290, 5331, 5397, 5463,

5522, 5633, 5648, 5669, 5874, 5906, 5992, 6029,
6578,6728,6808, 7059, 7108, 7211, 7250, 7257,

7272, 7319, 7483, 7508, 7529, 7669, 7759, 7787,

7798, 7800, 7818, 7819, 7923, 7976, 8144, 8198,
8243,8281,8416,8431,8433, 8460, 8558, 8733,

8755, 9067, 9371, 9493, 9508, 9553,. 9621, 9772,

9923, 10352, 10509, 10521, 10630, 10656, 11180,
11401, 11431, 11501, 11539, 11562, 11688, 11745,
11823, 11844, 11905, 11932, 12096, 12272, 12361,

12439, 12442, 12466, 12547, 12675, 12824, 12833,

12846, 12871, 12907, 12962, 12966, 12994, 13018,

13050, 13281, 13302, 13317, 13364, 13505, 13535,

13559, 13841, 13957, 13958, 14174, 14491, 14530,
14560, 14715, 14743, 14745, 14814, 14830, 14937,
14941, 15048, 15a50, 15080, 15089, 15180, 15252,
15314, 15319, 15369, 15379, 15437, 15506, 15569,
15626, 15743, 15754, 15775, 15790, 15794, 15907,
15960, 15986, 16000, 16148, 16216, 16384, 16392,

16402, 16726, 16745, 16764, 16979, 17001, 17042,

17043, 17044, 17068, 17130, 17171, 17217, 17401,

17466, 17504, 17505, 17685, 17719, 17868, 17950,

18020, 18028, 18102, 18114, 18139, 18157, 18169,
18183, 18243, 18244, 18262, 18354, 18425, 18607,
18620,18673, 18690, 18757, 18769, 18801, 18816,

18835, 18892, 19039, 19063, 19110, 19114, 19178,
19232, 19237, 19295, 19317, 19323, 19324, 19328,

19370, 19380, 19395, 19493, 19535, 19571, 19645,

19677, 19681, 19691, 19730, 19771, 19773, 19804,

19811, 19828, 19845, 19870, 19871, 19875, 19887,

19899, 19912, 19918, 19946, 20039, 20092, 20105,
20120, 20126, 20150, 20160, 20166, 20178, 20199,
20202, 20208, 20213, 20223, 20237, 20244, 20250,
20313, 20338, 20423, 20432, 20452.

4. Litt. D k 25 Jaler = 75 ü».

91r. 166, 419, 615, 661, 731, 776, 855, 1274,

1390, 1502, 1512, 1852, 1878, 2005, 2037, 2247,

2390, 2735, 2746, 3042, 3147, 3196, 3202, 3385,

3418, 3536, 3687, 3716, 3888, 3907, 4066, 4096,

4770, 5096, 5201, 5311, 5362, 5509, 5629, 5948,

6178, 6189, 6370, 6432, 6457, 6505, 6527, 6738,
7t)27, 7060, 7114, 7433, 7498, 7539, 7580, 7629,

7830, 7737, 7784, 7805, 7893, 7989, 8319, 8331,

8596, 8810, 8871, 8899, 9140, 9188, 9199, 9230,

9235, 9270, 9325, 9599, 9608, 9712, 9713, 10043,

10071, 104.-K), 10443, 11161, 11173, 11230, 11283,

11323, 11464, 11527, 11576, 11656, 11758, 11820,

11829, 12I51, 12161, 12165, 12217, 12254, 12325,

12345, 12374, 12434, 12440, 12801, 12864, 12871,

13030, 13154, 13.35«, 13375, 13497, 13567, 13778,
13814, 13815, 13853, 14028, 14066, 14091, 14149,

14151, 14318, 14330, 14344, 14563, 14602, 14608,

14624, 14760, 14776, 14780, 14910, 14918, 15034,
15071, 15203, 15212, 15215, 15219, 15268, 15291,

15298, 15301, 15312, 15393, 15426, 15440, 15573,
15674, 15752, 15791, 15935, 15978, 16010, 16108,
16144, 16328, 16372, 16375, 16411, 16433, 16457,

16473, 16478, 16517, 16522, 16551, 16626, 16629,
16669, 16671, 16680, 16753, 16915, 16974, 16976,

16980, 17057, 17087, 17116, 17179, 17215, 17230,

17241, 17276, 17302, 17352, 17582, 17599, 17613,

17635, 17641, 17645, 17706, 17714, 17738, 17767,

17861, 17875, 17905, 17907, 17911, 17913, 17935,
17952, 17958, 17975, 18007, 18018, 18034, 18078,

18099, 18159, 18181, 18244, 18258, 18266, 18291,
18298, 18366, 18477, 18492, 18500, 18505, 18512,

18551, 18564, 18590, 18637, 18687, 18707, 18798,
18817, 18889, 18922, 18938, 18968, 18992, 19018,

19047, l‘K)62, 19070, 19108, 19204, 19244, 19246,

19286, 19287, 19288, 19289, 19290, 19291, 19304,
19336, 19411, 19412, 19458, 19459, 19503, 19519,

19589, 19683, 19685.

II. 3*/j°/o. SRentenbriefe bet ^rooinj
SBeflfalen unb bet SR^einjJtouinj.

1. Litt. L k 3000 3R.

SRt. 124, 444.

2. Litt. N k 300 9».

5Rr. 318.

3. Litt. 0 k 75 3R.

SRr. 177.

4. Litt. P k 30 9R.

SRr. 123, 163.

Die auägeloflen SRentenbriefe, beten 93er}infung

oont 1. Oftober 1906 ob ouf^btt, werben ben

^n^obem betfelben mit bet Stufforberung getün»

bigt, ben jfapitQlbettag gegen Ouittung unb iRüd»

gäbe bet 3lentenbtiefe mit ben baju gef)Btigen, -

nicht mehr jahlbctten unb gwor:
Ru I nur ünwetfungen
gu II JRcihe II SRt. 15 unb 16 ncbR Änwel»

fungen oom 1. Dftober 1906 ab bei ben Röntg^«

liehen 9tentenbanffaffen ober in Berlin C,

ftlopetfhrafee 761, in ben SSormittogbflunben oon
9 bis 12 Uhr in Smhfcmg }u nehmen.

SluSwSttö wohnenben :^nhabetn bet gefünbigten

JRentenbriefe iR eä geftattet, biefetben unter

Seifügung einet Omittung übet ben (Emjjfang

be8 SBerteS ben genannten Raffen Boftfrei ein»

}ufenben unb bie übetfenbung beS @ctbbetrage8

auf gleichem Siege, jeboch auf ®efaht unb .Roften

bed Smf)f&nget4, ju beantragen.

Such werben bie Inhaber bet folgenben in

Whtt*» Terminen auSgeloften unb bereit« feit

2 länget rücfftänbigen

Digitized bjj[Google
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1

1. 4®/o [Renten Briefe.
9(u8 ben §5IIt()teitSteTniinen

:

a) 1. OftoBer 1897. Litt. D S7r. 8981.

b) 1. april 1899. Litt. C Sir. 3061, 12911, 14464,

16301, 17431, 17987. Litt D Sir. 6636,
10.t65, 11406, 11514, 11794, 11796, 13996,
14847, 15898, 18389,

c) I. CttoBer 1 899. Litt B SRr. 31 1 . Litt. C Sir. 6284,

6555, 11980, 15496, 17515, 18296, 18661,
18867. Litt D Sir. 1218, 1547, 10900.

d) 1. 1900. Litt. C Sir. 1882, 8759, 11203,

11998, 12036, 16193, 18888. Litt D Sir.

1409, 2397, 2512, 5206, 7103, 7640, 9232,

10956, 11044, 11236, 12789, 14124, 14755,

15463, 16302, 16324, 17305, 17468, 17695,

18080, 18607.

e) 1. DEtoBer 1900. Litt A Sit. 1863. Litt. B
Sir. 3282. Litt C Sir. 2028, 2248, 10821,

14406, 14440, 17851, 18803, 19366, 19455.

Litt D .Sir. 4014, 6472, 16260, 17113,

17245, 17691, 18151, 18153, 18332, 18414,
18540.

f) 1. april 1901. Litt A Sir. 5284. Litt B
Sit. 1823. Litt C Sir. 281, 4639, 6329,
6409, 6680, 8316, 9626, 1 1025, 16367, 19199,
19572. Litt D Sir. 528, 1642, 6585, 12145,

15220, 16467, 17684, 17694, 18082, 18388,

18471, 18557,

g) 1. OftoBer 1901. Litt. A Sir. 2522. Litt C
Sir. 1791, 3401, 4096, 5842, 6979, 10745,

13567, 15308, 15707, 17488, 17848, 17972,

19403, 19551, 19553, 19825. Litt D Sir.

367, 3854, 10334, 13205, 13757, 14261,

1.5321, 17547, 17702, 17937, 18221, 18752,

18827, 18828, 18865.

h) 1. april 1902. Litt A Sir. 6094, 7219, 7316.

Litt. B Sir. 3232. Litt. C Sir. 2314, 4036,

8845, 9301, 13637, 15956, 16513, 17102,

18920, 18944, 19018, 19141, 19558, 195.59,

19765, 19766, 19824. Litt D Sir. 637, 3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 1.3825,

14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

i) 1. OftoBer 1902. Litt. A Sir. 108, 3634, 7496,
7567. Litt. B Sfr. 2931. Litt C Sir. 4097,

4641, 13670, 15375, 15579, 17425, 18305,

19315, 19793. Litt. D Sir. 2876, 3937,

4021, 7109, 10303, 11372, 11687, 11773,

14930, 17677, 17698, 18255, 18418, 18428.

k) 1. aprit 1903. Litt. A Sir. 674, 6092. Litt.

B Sfr. 1036, 3323. Litt. C Sfr. 231, 2620,

4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469, 8996,

9742, 10234, 10999, 12078, 13108, 16589,

16897, 17716, 18830. Litt D Sir. 2317,
3651, 4420, 5366, 6288, 6478, 6884, 7072,

11155, 11407, 13619, 13780, 14234, 149.58,

16563, 17854, 18147, 18148, 18556, 18853,

18939 19027
l) 1. Oftobe'r 19oi Litt. A Sfr. 2797, 7328,

7461. Litt. B Sir. 357, 2000, 2477, 2880,

3235. Litt. C Sfr. 566, 2508, 6242, 7668,

8922, 9823, 10340, 14918, 15414, 16480,

16514, 16525, 16904, 17552, 18698, 18850,

18861, 19364, 19463, 19796, 19898. Litt.

D Sfr. 1838, 2221, 2858,3808, 6953,8836,

9863, 10415, 10426, 10837, 12128, 12791,

12796, 17207, 17639, 17653, 17941, 18152,

18880, 1888.5, 18887, 18979, 19293, 19298.

m) 1. Slpiil 1904. Litt. A Sir. 7203. Litt B

Sfr. 637, 3046, 3308. Litt. C Sir. 985,

1004, 1642, .3308, 6309, 6433, 9927, 10442,

12135, 14253, 15307, 16058, 16533, 17893,

18473, 18922, 19109, 20117. Litt D Sfr.

630, 1487, 2787, 2829, 3212, 3926, 5005,

6328, 7245, 8406, 13089, 13204, 15462,

15590, 15813, 16078, 16184, 16617, 17693,

17696, 18284, 18839, 18974, 18981, 19318,

19378.

2. 3*/j®/o
a) 2. Qonuar 1902. Litt K Sfr. 183.

b) 1. «pril 1902. Litt. P Sir. 202.

c) l. Quli 1903. Litt. J Sir. 67, 101. Litt. K
Sir. 201.

d) 2. 1904. Litt. H Sir. 221

BitrburcB aufgeforbert, fie ben genonnten Äoffen

jur Be4 SiennuerteS einjureidjen.

aucB machen totr bnrmif oufmerffam, bag bte

Siunnnern aller gefünbigten Bej». nod) rfidtfifinbigen

SientenBriefe A, B, C, D, L, M, N, 0, P burd

bie feiten« ber Siebaftion be« ®eutfdjen Siei(68*

unb SlBniglid) ^rcufeifdien ®taat«an«tger« ^erouS«

gegebene attgenietne SerlofungStoBcUe tn ben SHo»

noten Sffiai unb SiooemBer jebeä oeröjfent*

Ii(Bt werben, unb bafe baä Betreffenbe (Btücf biefet

2oBeIIe uon ber gebockten Siebaftion jum greife

oon 25 Pfennigen Bejogen werben fann.

SKünfter, ben 18. SRal 1906.

Äöniglidje Direftion ber SlentenBanf

für bie ^roüin5 ffieftfalen, bie SfBeinprouinj unb

bie ^rooinj |>effen»Slaffau.

Pfeffer von ©alomon.
9hr. IS96

SfacBfteBenbe SBcr^anbluiw:

SSer^anbelt SSlünftcr, ben 18. ÜRol 1906.

Qn bem feurigen Termine würbe in ®emä|^
ber §§. 46 Bi« 48 bc« SRenten6anf»@efe^e« o«n

2. SKärj 1850 jur 93emid)tung berjenigen out*

geloften unb 3>/, Sfentenbriefe ber ^rooiii}

SBeftfalen unb ber SRfjeinprooinj gefcBritten, tteltbe

natp ben oon ber ffümgllc^cn Tiirettion ber jRenten*

Banf aufgeftcHten Serjeiebniffen oom 15. b. 3Ht«.

gegen Sarga^lung jurüdgegeben worben fmb.
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I. 40/o

106 ©tüd Litt.

46 n n
265 n „

237 „

biefen Serjetc^niffen fmb jut 5Bertii(^tung

bcflimtnt;

SRentenbrief e:

A & 3000 aW. =318000 SW.

„ „ B „ 15W „ = 69^ „

" „ C „ 3W „ _ n

n ir ^ K ff i
f

@a.6ö4 ^täd über 484275 3R.

bu^ftSblitb: ©ecb«bunbert öiet unb fünfjiq ©tücf

SRentenbricfe übet »ierbunbert oier unb nebtjio

tQufenb jmetbunbert fünf unb ftebenjig SOJart nebft

bcn boju gcf|örigen fiebenbunbert unb ftebenjebn

©tüd unb fetbS^unbert brei unb

fünfjifl ©tüd iolonä;
n. 3>/j% Wentenbriefe au8 ben

Sermtnen 1. Slfjtil unb 1. Oftober:
1. 1 ©tüd Litt. L über . . 3000 SW.

2. 1 „ „ M . . . 1500 ,

3. 4 „ „ N&300SW. = 1200 „

jufommen 6 ©tüd über 5700 5D?.

Dutbftöbli^: fetbä ©tüd Wentcnbriefe übet fünf«

tQufenb unb ftcbeu bu«bert 9Wart nebft ben baju

«b^rtgen acbtjebn ©tüd 3i"ä)(bctnen unb fc4*

©tüd atnroeifungen;

lU- 6*/a®/o Wentenbriefe ouä ben
Jetininen 1. 2. ^[onunt:

1. 1 ©tüd Litt. F übet . . 3000 SW.

2. 2 „ „ Hä300SW.= 600 „
3. \ „ K über. . 30 „

utfammen 4 ©tüd' übet 3Ö30^.
Duibftäblicb : nter ©tüd Wcntcnbriefe über bret«

taufenb fetbSbunbert unb breigig SWorf nebft ben

baju gehörigen fetbäjebn ©tüd gütöfcbeinen unb
otet ©tüd Jlnmeifungcn.

©fimtUdje ^oviere würben nocbgcfeben, für

ritbtig befunben unb b'trauf «t ©egenwart ber

Unterjeicbtieten burtb ^uer oernicbtet.

Sorgclefcn, ^ebmigt unb unterftbrieben.

gej.: ®rcbe. gretberr öon 8o6.
gteibert öon §3oeI. galger.

Pfeffer ton ©afouion. ^onerf.
WeubouS, Wotar.

Wirb nacb SJorfcbrift be8 §. 48 bcö Wentenban^
©efebcS oom 2. fWärj 1850 bietmit Jur öffent*

lieben ffenntniä gebraut.

aWünfter, bcn 18. SWat 1906.

Roniglitbc Oireftion ber Wentenbonf für bie

^rooinj SBeftfalen, bie SHbeinprotinj unb bie

^rooinj ^)effen*Waffau.

Pfeffer oon ©alonion.
ynr«irfennti0(» ttttfe ^ebantitiitailtitttgfit

an^rrnr
SefatttthnaAtttta«

W». 897 ®ci ber ^oftbilfftefle in grobngou
ift ber £elegraf)btnbetrieb eröffnet worben.

Slatbcn, ben 21. SWai 1906.

Äaiferlitbc Ober*S3oftbireftion.

Qn SBertretung: ^ufeb.

9tt, 898
Oer jum franjöfiftben Sfonfnl in Oüffelborf

mit ^ufiänbigfeit für ben bttügfn SScjirt ernonnte

(üamtlle ^Ic^anbre Sbobtf >^>tb ber jum
norwegiftben ^onful für bie Wbttnproöinr unb bie

^roöinj liBeftfaien mit bem SlmtSfi^ in ©oln a. Wb.
ernannte Oäfar SWöiler in Cöln finb in biefer

SlmtSeigenfcbaft onerfannt unb jugclaffen worben.

©nbgülttg angefteüt ftnb bie feitber einftweitig

tätigen Cebrerinnen

:

1. söerta Slremer bei ber fatbolifcben SSolfS«

ftbule ju Conjen, Jtrei« üRontjoie, tom 1.

^uli b. q6;

2. Qulie oon ben $off bei ber fatbolifcben ®olfä»

fcbule ju :J^mgenbroi(b, Sfreiä SRontjoie oom
1. Quli b. 3^. ab.

$iet}u ber fcffentlicbe Hnjeiget Wr. 21.

Srud oon 3- Gtecden in üac^cn.

Digitized by C* ’OgU
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Jltntdlilatt
bev ^nigli^ett fRegietuttg jtt Slad^en.

Stfltf 84» guSoegebcn i>u Wniten, I'onnetStnfl, ben 31. TOtii 1906.
9n4«Hi Jlbänbetung b« lOau|)oli)(i>^eiorbnung für bie Sanbgemrinbcn uiib bie Stäbtc bi« ju 10000 Simoobnttn 6.211.
ßau<foD(tt( 6. 211. SuSfübriing brr Soiatbeitcn üitm jmeiglririgm 2la<bau bcr iSabnftrnfc iüionljcic —6ourbrobt brr

ßini« Slotbe ®rb<—6t. 8ttb 6. 212. Sröffnung bt« tclcgropbrnbrtrirb«« bri ben 8«ftbilfftellen in tübbern (Stcei« lt>rin«»

btrg) imb ^löngen (ilreil ^>ein»berg) 6. 212. 3" ®onn im 3«bre 1906 1907 obiubaltenbet Inrnturju« 6. 21^ Stegicment

für bie 8ertcilung ber naift bem Qfefebt Bom 2. 3uni 1902 jur Umerftügung Ieiftung«fcb»a<bet Slreife unb Wemeinben bt»

ftimmtcn Sotationircnte 6. 212. 6ibltefiung eine« ^ulbfabc« in öffelb 6. 212—213. Untabrücfung brr 6<i|cucrgaffe in

üaibrn 6. 213. 8rrfona[>9ia(bri(l)len 6. 213.

|^rr»rbttn«igrn nttb #(kannttnai^iiiiertt
ber ]^r«o{n{ial-^ekrrbeit.

^oiUfi>!ü(vorbtittnfl.
Kr. Ü99 9uf Ofrunb beS §. 137 bc8 ®rfe^e$

über bie adi^niieine Sanbedoerionitung Dom 30. ^ult
1883 unb ber §§. 6, 12 unb 15 be8 ©cfe^e« Aber
bie ^olijet-lBeriDoItung Dom 11. SRSr^ Ib^ wirb

für ben Umfang beS 9?egierung86ejttf8 aatben,
mit Mu8na^me bet ©tSbte über 10000 (Stnmo^ner,

unter 3ufUmmung be8 9ejtrf8»3(u8f(^uffc8 na(^<

fte^enbe ^oIijei»SBetorbnung ertoffen:

§. 1. a) !J)er ^bfa^ 2 be8 §. 12 ber 33au>

polijei*93erorbnung Dom 8. Oftober 1900 erhält

folgenbe ^ffung:
„®o bie ^erftettnnq bcr Umfoffung?* unb

belafteteu ^nncmDänbe in auÄgemauertem
^oIjfQdjiDcrt bisher üb(irf) mor, ift fie aurf)

fernetbin pläffig. ®ie ijl feiner ftnttbaft

bei freiflebenben niebiigen 'jiDenatiigen ffie»

bäuben foroie für belüftete ^nneniuänbe uon
Sflcinbauten. Äicinbauten im ®inne biefer

^iorfdjrift finb SäJoijngebäube, bie nu6cr
flcDct* unb IiocbgcfcboB böAftenS jioci ®c«

ftboffe enthalten, wobei bie ©cfdiofeböb^ oon

gu^boben ju fyufebobenoberfante l)bcf)ftcn8

3^ m, bet äußere ?l6ftonb ber Unifaffungä»

mauent (bie ©cböiibeticfe) nicht über 10 tn

unb bie bebaute ©runbfläcbc nicht mehr ol«

80 qm beträgt, unb bei benen boS T'ad)«

gefdfOB böthftenS jnr ^äiftc feinet ®runb»

Päcbe Sfäunie enthält, bie junt bauernben

llufentholt Don Wenfcben bcftinimt finb.

Anbauten gelten ol8 Äleinbnuten, falls if)re

©runbflächc nicht mehr als 3 qm für jeben

^Dieter bcr itorberfront bcS IJwuptgebnubeS
beträgt. S9uSnahmSnjeife ift flntt ber Sluä»

mouetung beS ^ol5fachioertS eine CehniouS»

ftofung jnläfftg."

b) ®et §. 13 bcr Saupolijei-'Cerorbnung Dom
8. Cftober 1900 erhält folgenben

„®et Jtleinbautcn (oergl. §. 12 Äbj. 2)

fönnen bie gemeinfchaftlichen ©tenjniaucm
Don fWeiben» unb ijoppelhäufein in ben

beiben oberen ®e|cf)offen, idoju auch baS

SlachgefchoB jählt, in einer @>tärfe Don einem

Stein (25 cm) in hsrgcftettt

roerben. 4 ^äufetn
mit imfammen hüthfl^tt^ m Srontlang^e ift

eine Sranbmauet Don minbeftenä IV* Stein

erforberlich, bie 0,30 m über bie liachfläche

hinausgeführt unb feuerfid)er abgebeeft werben

mufe."

§. 2. §.17 Slbfaf} 6 ber Saufjolijci-Scrorb*

nung Dom 8. Ottober 1900 wirb in bcr Raffung
ber ^olijci'HJcvorbnung Dom 5. ®Järj 1903 (Ä.*S1.

©. 85) auf bie Äreife SDtnlmebi) unb S^leiben
ouSgebehnt.

§. 3. §. 27 bcr Soupolijei»iBerorbnnng Dom
8. Oftober 1900 (in ber f^affung bet ^olijei»

jferorbnung uom 25. Svi'ü UtO-) »irb aufgehoben.

§. 4. Tiefe iffolijeUSfetorbnung tritt am Tage
ihrer Seitfiubigung in .ftraft.

Slochen, ben 25. 5Diai 190f5.

Ser 87egierung8»^räfibent.

Don Sortmann.

Sir. 800 Ter .^err Obcr»^<räjibent hot bem

i
SSorftanbe bcS 33erein8 für chriftlichc iiloltSbilbung

in ber ^Jheinprouinj unb XBeftfalen bie (Sriaubniä

erteilt, i\u ©imften feiner ?^ohrc 1907

bei mohlhabcnbcn coangelifclien ^reunbcii bcr Sache
in ben gtBficrcn Stäbten ber 3?hbiuproDinj einmalig

freiwillige ^Beiträge cinfammeln ju laffcn.

3)iit ber Kinfmnnilung bcr Beiträge im SWe*

gierungSbejirte Slochcn finb (£arl ©oerte au« STf.»

©lobbach unb ^teter Stofjberg au8 2!achen beauf*

tragt worben.
*

3lochcn, ben 25. fDJai 1906.

Ter ategierungS'ißräfibent.

3n ÜJertretiing; Sufenih-
-OO
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Sir. 801 Ttüxd) ©efcfilu^ oom ^cutißen lofle

ifl anfleorbnet hjorben, baß bie (Eigentümer ber»

jenigen ©runbftürfe in ben ®emeinben ftnigen*

broidj, Wontjoie, Sfaltertierberg, (Elfenborn, Sfibrum,

©e^toer^ unb ©ourbrobt, weicbe feitenS ber Siönig»

lieben ©taatöeifenbabn'Semaltung }uni jmeigleift'

gen SluSbou ber So^nftreefe 5D?ontjoie— ©ourbrobt
ber 8inie lRotbe»(Erbe—©t. 93itl| in Slnfprucb ge-

nommen toerben, oHe ^onblungen, toeldje jur iluS*

fübrung ber Sororbeiten erforberlicb metben, auf

ibrem @runb unb IBoben gefdjeben )u (offen haben,

ferner, bofe bie feitenS beS 33ermeffungöperfonol8

§ur Slbftecfung ber ®abnlinie auf ben (Srunbftücfen

anrubringenben 1$fäble, ©ignale u. f. to. ju bulben

ftno unb oon Unbefugten nicht entfernt merben

bftrfen.

Machen, ben 11. 3Hai 1906.

;^er IBejirfbauSfchug ju Machen.

3WaImto8,

|^rr«rbttiitt0eit ntib ^rkanntWAilfnitgeit
«nkrrrr ^rl^örknt.

Sefannhna4)un0.
Sir. 802 (Bei ber ^ofthilfftede in ^übbem

(Jlrei8 ^einöbetg) ift ber ielegrophenbetrieb er-

öffnet morben.

Machen, ben 24. 3Wai 1906.

Sfaiferliche Ober-^oftbireftion.

3. 33.: 33uf(h.

OefamtHnadhnnfl.

Sir. 808 33ei ber ipoflhilfftede in ©Bngcn
(Hrcist Reinsberg) ift ber 3:elegraphet>6ftric6 er*

öffnet morben.

Machen, ben 25. ÜWai 1906.

ffaiferlidje Ober-i|3oftbireftion.

3. 33.: 33ufch.

Sir. 804 Sefarnitmadtnnfl,
betreffenb ben in S3onn im Qa^rc 1906/1907

ab}uha(tenbeii Surnfuifu^.

Sluf Slnorbnung bc8 ^erm ÜJJinifterä ber geift«

liehen, Unterrichts- unb iOlebijinal-Mngelegenheiten

pnbet in 33onn unter Muffidjt beS UnioerfitfitS-

Sfurotorä mieberum ein Äurfuä 5ur Muöbilbung
non Turnlehrern ftatt.

Ter .Rurfu« mitb am iDlontog, ben 15. Oftober

t. ^8. beginnen unb ungefähr 21 ©ochen bauern.

Tie Teilnehmer oerpflirftten ftch jur Mblegung ber

nächfien im Mnfehlufe an ben RurfuS in Sonn
abjuholtcnben Turnlehrer-Prüfung.
3ur Teilnohme merben jugeloffen:

o) Semerber, bie bereits bie Sefähigung jur

(Erteilung oon ©d)ulunterrid)t oorfchriftS-

iitögig etmorben haben;

b) ©tubierenbe nad) uollenbctem britten ©emefter.

aWit ber 3Kelbung, rocldte bis fpöteftenS jum

20. Muguft an baS UnioerfitätS-Sfuratorium }u

richten ift, finb uon ben Semerbern uorjulegen:

a) ein SebenSlauf;

b) ein ärjtlicheS ^ri'SaiS barüber, bag ber

Rörperjuftanb unb bie @efunbheit beS Se-

merberS beffen MuSbilbung jum Turnlehrer

geftatten

unb c) bon Srhrem: 3rugniffe über bie Prüfungen
unb ein ^rugniS über bie feitherige ©irt-

famfeit alS 8ehrer ober in beffen (£rnIa^g^

lung ein amtliches gührungSjeugniS;
bon 0tubierenben: ein f}ührungSAeugniS feit

Seginn beS ©tubiumS unter Segeichnung

ber jurücfgelegten ©emefterjahl.

Tie 8ehrer hoben ihre SRtlOung Durch bie

borgefet^te SehörDe (SreiSfchnlinftiertionen DP-)

einjurtichen.

©olchen bem preugifchen ©taatsoerbanbe an-

gehörenben Teilnehmern am RurfuS, melche bereits

eine Prüfung für baS Sehramt beftanben haben,

tönnen in befonberen fjäüen ouS ßrmralfonbS
mäßige Seihülfen gemährt merben, jeboch lebiglid]

für ben Unterhalt in Sonn, nicht aber ju ben

Roften ber ^)in- unb SRflefreife, ber Sertretung

im Mmte, beS Unterhaltes ber jurücfbleibenben

Familie pp. ©leichfadS fönnen an ©tubierenbe

bei nachgemiefener Sebürftigfeit Seihülfen biS jur

^öhe t)on 150 3)?orf für baS ©emefter bei regel-

mäßigem Sefuche ber TumturSftunben bemiüigt

merben. Sejügliche begrünbete (Sefuche fmb nach

ber 3olaffung bem UnioerfitötS-Ruratorium alS-

balb einjurei^en.

Sonn, ben 21. Plai 1906.

Ter Rönigliche UniuerfitätS-Rurator.

dJottenburg.
SrfatinHnac^nnfl.

Sir. 805 Qn ber Seilage ju biefent MmtS-.
'

blatt bringe ich baS iHeglement für bie Serteilung >|

ber gemäß §. 5 Mbfap 3 beS ®efepeS 00m I

2. Quni 1902 an leifiungSfchmache Rreife unb

®emeinben ju oerteilenben ©taatSrenten jur

öffentlichen RenntniS.

Tüffelborf, ben 22. 3JJai 1906.

Ter SanbeShauptmann ber fHhelnprouinj.

Dr. oon SlenoctS,
Röniglichcr tHegierungS-Präfibent a. T.

Sir. 806 Ter Mcferer |)ubert Q'nnlffen ju

(Effelb hat ben Mntrog geftedt, ben ooni ©ege
nad) ©teinfirchen jur ©hulgaße in glur 1 bet

®emarfung (Effelb burd) bie parjeden 2 9lr. 782/4,

78.3/5, 1048/7 fül)tenben gufepfab für ben öffent*

lid)en Serfehr ju fd)(iegen.

Tiefes Sorhoben mirb in ®emöhheit beS § 67

beS 3nf(änbigfcitSgefeheS mit bem Semerfen jut

adgenieinen RenntniS gebracht, bag etroaige (Sin-

fprüche binnen 4 ©ochen, oom Tage be^ÜStithti*
j
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nenS biefer Sefanntmacbung an geiec^net, jui

Sertmibung beS Studf^luffcS bei bent Untet«
)ci(^neten anj^ubringen jinb.

‘JOie auf bie Stufbebung beS gugpfabed Se5ug
^abenbe @itUQtiondf(i}}e liegt auf meinem Bureau
gut (Sinftcbt offen.

(Sifum/ ben 21. 3Rai 1906.

!Die 93egef)oIi}eibebbrbe.

Der ffibrenbürgermeiflet

:

grbr. 0. Cebfom.

OdAttnttnad^ttWd.

Rv* 807 Qi n>irb in ©emägb^it be^

§. 57 bei8 3vfiänbigteit8gefe|}ed oom 1. Siuguft

188.3 gut dffentticben ÄenntniS gebradit, bag feitenS

ber ©tobt beabfi^tigt mirb, bie Scbeuergaffe ju

untetbrttden.

(Sttoaige Sinfprücbe gegen biefeS 93orbaben finb

binnen einet am 31. SRai b. beginnenben i^rift
j

oon uier IQSocben bet bet untergei^neten IBebötbe
|

gut Sermeibung be« Äu8fd)luffe8 entmeber fcbrift* i

ti(b eingurelcben, ober im fRatbaufe, 9?r. 76,

gu ^rotofod gu etdfiien.

Äatben, ben 28. 9Wai 1906.

©töbtifcbe ^ongeioertoaftung.

®eT Obetbürgermeifler

:

Seltman.
308

Dem ®5mnartaI*0berTebret Sltnolb ©tbleb in

^ofen ift öom 15. aWai b. 3,8-
miffariftbe ®erwoltung be8 Ätei8f(bu(inf})eftion8»

begirf8 SRalmeb^ flbeitragen raorben.

Der an ©teile be8 oetfiorbenen öerm ^imcntel

Coronel güm IBeruf8«®eneraI«Ronful ber ®crei«

nigten ©taaten Don a3enegue(a für ba8 Deutfcbe

Dieicb mit bem 3Imt8fibe in Hamburg ernannte

S
err Dr. 3°fD %nib6 ift in ber gebacbten

igenftbaft gu ben reffortmägigen @ef(bäften für

ben IRcgierung8begirf Soeben gugelaffen morben.

Snbgültig angefteOt ift bie feitber einftmeilig

tätige ßebrerin ^elene ©inberen gum 1. Quni b. 3^.
bei ber fatbolifiben Sol(8fcbu(e gu Rängen, 8anb«
frei8 Kacben.

^ietgu ber Cffentlicbe 9Ingeiger 97t. 22.

3)rud »on 3- ®t erden in Stacken.

Digitized by Google
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Jlmtdiilatt
bet ^ttiglii^en Slegtetung jtt Slo^eiu

6tfl(f 25» gugflefleben j(u gacben, !£)onnet8ta3, ben 7. !^unt 1906.

SagAlit SnbaUSanoabe bet Sefeb>Samn|^na 6 215. SeflcSung bon ^orjiftbubbtamteii }n @i(f(6eamtcn bet Gtaatlan«
isaliftbaft <3. 215. $ofUioIetD<rf(bt mit (Suba €. 215. S>ur4f(bnittft>Wam> unb Sdbenbreife fflt ben glonot 3Rai 1906
6. 216-217. €tanb bet Xieifeutben im iRegietunglbejiit gaiben €. 218. guSfAtäbunf bet Stirtftlet«r)tfltBe be*
ftreife« 6<bleiben S 218. 3m öltenjbeiiirt )ui i|Sra{i( beretbligte niebetlinbilAe XierSi^e 6. 218. ^aubtoDette 6. 218.
Sufammentegung unb gegiilierung bet (Brenjen bet Semeinben g2or((beni(b, Rrel6 Sflren, nnb Buir, Steil Betgbeim
e. 218. Betlegung eines SBege« in bet Stobtgemeinbe Sfi^meilet @. 218—219. Snseiteiung einet ln

SSntetaib S. 219. guSlofung Don genienbtiefen @. 219—221. $«tfonaI<ga(bii(bten 6. 221.

Inlfatt bet Cefeli jtiimttttttttg.

Rr. 809 3>q8 23. ©tftrf enthält unter 3lr.

10 715: ©tQQtSoettrog jtoift^tn ber 93niglic^

?rtu6iid)cn unb ber ^lerioglict) ©o4fen»glten*
burgifc^en ^Regierung megen gbSnberung bed am

~
k

^

^ug^^i^
jwifdjen ber StSnigtic^ ^rcufei«

f(^en Regierung ju TOerfcburg unb bem ©erjoglit^

©äd^fifdien ffonfiftoriuni 511 gltenburg mit @e»
ne^nügung be8 Slßniglicb i)$rtugif(^cn 3Rini|ierium8

ber ouSmSrtigen gngelegcn^citen ju 9er(in unb
Seiner ^obcit bc8 $cr^og8 t>on @ac^[eiuglten6urg
über bie fhd)(icben unb Stbutber^Siiniffe be8 alteu'

burgifdjen IDoiieS ßaincbcn abgcftbloffencn RejefleS.

«OTii 15. 3uli 1905. Unter Rr. 10 716: SSefannt-

nrndjung ber RliniflcrialetEfärung bom 12. 3Rai
1906 }u bem gmifcben ber ffbniglitb ^reugifcben

unb ber ^errogliib Sacbfen • gltenburgif<ben

Regierung abge|(bIo)[enen StaatSbertrage bom
15. (^uli 1905 megen gbänberung be8 am

~k^uguft^^
^rcufeen unb ©ocblen»

gltenburg über bie fircblicben unb ©cbulberbültniffe

beS altenburgifcben ®orfe8 .Jwincbcn abgeftblojfenen

RejeffeS. 93om 23. ÜRai 1906.

9er«t^ttnngeu nn> ^rkautttmai^tmge«
«er Sentml-Ife^drgett.

Rt. 810 Qn ber gemeinfd}üftli(beu ÜBerfügung
bom 23. Rouember 1881 (3Rinift.»81. f. b. i. Ser».
1882 ©. 34) jinb unter ben Sföniglicben gorft*

fibußbeomten, welibc bureb biefe SBerfÜgung gemSfe

§. 153 gbf. 2 be8 !Deut[(ben <Sleri(bt8oerfa{fung8«

gefebeS bom 27. 8“ ^lilfSbeamten

ber ®taat8amoo(tf(baft befteüt mürben, bie ftorft.

bilfgjSger oufgefübrt. gur SBcfeitigung bon S®«*
fein bemetfen mir, bafe unter gorflbilfäiügeru im

SltRie biefet IBorfcbrift fomol)( bie ^üger ber

ftlofle A al8 ou<b bie Oberjäger ber RIaffe A
>»

'

'

mt

(bie fogenannten SommanboiSger) ju berfieben ftnb,

beibe, fofem fie im ftaatli^cn gfor8bien|te be«

feböftigt finb (nergl. §§. 18, 19 ber ^flhnmungen
über Vorbereitung unb gnfteHung im ftOniglicben

gor|tfd)u^bienfie bom 1. Chober 1905, bie an bie

@teQe ber §§ 15, 16 ber Seftimmungen über gu8>
bilbung, Prüfung unb gnlleOung für bie unteren

Stellen be8 gorftbienjleS in 93erbinbung mit bem
SRUitfirbienfl im QSgcftbtlig bom 1. OEtober 1897
— SRinijl.*®!. f. b. i. Skrm. ®. 237 — getreten

finb — aWinifi*©!. b. Serm, f. Sanbm., ®om. u.

gorften bon 1906 @. 78).

gerner merben im gnf^Iug on ben gemeinfebaft«

lieben (Srlag bom 15. ®ebtember 1879 (gufl.«

SRinift.«®!. ©. 349) bie 6ilf8f5rjler gu ^Uf8«
beamten ber ®taat8anma(tfmaft befteOt.

Serlin, ben 16. Rt&n 1906.

!Der gullisminifler. loer SRinifler beS gnnern,
Dr. Sefeler. ^ ®ertretung:

uon oifeboff ebaufen.

Rt. 811 CefaMtttttMibMttg,

Voft)iaIrtbrrIfbr mit (Suba.

®om 1. guni ab tbnnen $oft)>aEete bi8 gum
®emicbte bon 5 kg ohne Wertangabe ober mit
Wertangabe bi8 2400 SR. einfeblieglieb naeb Suba
berfanbt merben. üDie SefSrberung erfolgt Uber

®remen ober Hamburg mit beut|^d)en ®cbiffen.

!Die $aEete mOffen franEiert merben; bie Sba^
betrügt für ®enbungen bi8 gum (Semiebt bon
1 kg: 1 9Ä. 60 $fo., übet 1-3 kg: 2 5W., über
3—5 kg: 2 SR. 40 $fg.; biequ tritt bei Wert*
baEeten eine ®erfteberung8gebflbr bon 24 S3fg. für

je |240 SR. be8 angegebenen Werte8. Über bie

fonfUgen ®erfenbung8bebingungen erteilen bie $oft*

anftaltcn guSEunft.
©erlin W. 66, ben 24. 3Ral 1906.

X:er ®taat8fetretür be8 Reicb8*$oftomt8.

gm Aufträge: ®tob.



ffevtrhntutgtu «it¥
9tr» ttl«t Wfl(f)>iittfung bet !Pm:(^f<ftnitt8»3WQtft« unb Oabenpictfe fflr gtanitalien «mli (nü>re

I. 3R a 1 1 1 •

92amen
SB c i » e n 8? 0 gqen @et|ie

ber

©tobt.

pt
1

mtttfl flfting gut mittel gering gut mittel gering

66 tofien je 100 ftUogtamm
st. ff-

1
«. ff. 1

R- ff. st. ff. st. ff. st. ff. st. ff. st. ff. SL «.

•) 20 90 19 90 — — 19 50 18 60 — — 19 — — — —

Sachen (®. Ämn. I.) 18 50 18 — — — 17 45 16 95 — — 14 — — — —

®üttn . . .

(jTfelenj(S.aain.I.)

Sft^ueiln . .

18 — 17 — — — 16 53 15 53 — — — — — — — _ i

!

Su))en . . .

3üli(^ . . .

SRontjoit . .

@t . .

1

-

Ü)ur(^f(^nitt8prd<
1

1

1

| 1 1

1. a?Qttt.yteite:

1. B. flStifle SWoiftwaten.

@tro^ ff t e i f (b
Orel»

b«tt

(t*bl»ÄSeu Stinb»
<6vfi 1 $V

6*
(^er

Pnh
i^rumal• im (8iob< boa bet

1

Dom nt:
fialb«

mel< ibtrt)
butter geti«n

baabct Jteule
1
0au(b

(oRea
60@lü<f

Sl toRcn
100 fig.

9t
ielRb»66 loflen je 100 ftilogr. f£8 foftet je ein jtilogranim

st. ff. St. ff- St. ff. st. ff. St. ff. st. ff. 11«. ff. ist. ff. St. ff. st. ff. St. ff. St. ff. B. f

— — 7 75 135 — 1 60 1 30 2 1 90 1 60 1 90 2 60 4 20 — — -
— — 115 — 1 60 1 50 1 80 1 60 1 60 1 80 2 29 4 10 — — — —
— — 6 65 140 — 1 80 1 60 2 — 2 10 1 70 2 — 2 60 4 20 — — — —

1 56 1 46 1 86 1 70 1 70 1 86 2 46 4 20 — — — —
— — — — 136 — 1 60 1 40 1 60 1 40 1 60 1 80 2 40 4 80 — — — —

1 40 1 20 1 80 1 60 1 50 1 80 2 60 4 20 — — — -

1 90 1 60 2 — 1 55 1 70 2 20 2 47 4 12 — — --

1 50 1 50 1 70 1 40 1 60 1 60 2 — 3 — — — -

-1 -
1

-1 131 50| 1
1

62 1 45 1 85 . 66 1 63 1 87 2 43 4 10 — — — —
Snmeilnna I. 3M( SRarftoitile fOr SBc!)cn, Slogflca, Scrfte, $afn, ßcu anb 6tro( fiab fllr W( Sitfmmgfortbiny

(Shtifc) Vacbrn 6tabt unb üanb, wu)xn, 372aImtbQ, SRoatloit biticaigca bt( oaubltnaittortcb Ka(^; für bU i<i<fna«tt<

wtiKiabt (ftreile) 3Ui<b, QMI(aKT<ben, MabbtrS/ 3>Qnn, €<i)Uib«a, STfcItu) tommen blttmigea bc|^ (>aupt>SRaift»ikl

»t. 3 bc»

_ , c - • - -1 —r — b«
Xag(*b(tifc b(« RalenbcrmottaU, to«14cr bet Siefciuug boiautgrgangcu Od Se^Quog bei 3)ijc4f(|Bäil|cetfcl Be<ba
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GcbenSbtbürfnttle in Den ©tfibten beS Sfeftierunabb^irtS Stadien ffir ben Wonat SRai 1906.

t e i f e :

betreibe

$ 0 f e t Übeifcblag ber )u SJlarH

gebraditen snengen an:

gering jT^og»

aen j| flti;

CS (ofien je 100 ftilogramin Sladi (BemitbtSmengen

«. W. II «. w' I!
«. öon 100 SHlogramm

-

«t. (M.

44

—

50 —
40 —

32

45 —

• II. ggben«^reife in ben lebten lagen be« aWonatS <Dlat 1906:

et^en= «ui^
^afet.

Ä af f ee

/n II

wetien-- _ ^lirfe Oobo) O“®“
«ra»mn| «riH. «rüb» (mitter)

©peife.
Wmalj

». f1.||H. W.

29|— 24 — 25

301 - 28 — 30

28|— 28-50
30 — 36

31—38
29 — 40

32 — 48

27 — 30

W. I n. w. I w. tpf.

SS toflen je 1 ftilogiauini

I « « I « rt- 1 w. y. I « n. I « w- B «•

40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 8

48 — 35 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 8

40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 - 2 40 — 20 ”

52 - 36 - 50 — 48 - 48 2 40 3 20 - 20

55 — 60 — 50 2 — j2 60 — 20

60 - 50 — 40230 I 26O — 20

51 56 2 90 3 50 - 24

50 — 50 2 40 3 60 — 2050 —
24 _

20 1 60

-|81|-|29|-137:| -|41|-134|-|ö3|-|54| — 147
j 2

|
38 J 3

|
06

1
-

|

21
1

1 |78|— 115

Mc Vntle M brtitniiien 8itfenM|itt)(Tbanb<t |u (Bmabc gebflt, |» loelibem b<( betnligte IBtnutnbe gebSrt.M tU bb4fit Zagcfpnil« bei SRDnatl SRai 1906 fili ^fei. $eu nnb 6Rob ftRgcfteattn SetrSge — cinftbli^iib bc(

•UdWog* bsB fflnf Bora ^onbeit — Rnb bd ben einzelnen ^nptiiuiTttoTttn an btttefftnbti 6teIU in Keintn dablM untn
aWi

bril^ai flbR bet Sink Rcbenben 3obien bc|ci<bne>i bU ffit bai in ben ^nbel getomnunc (Betreibe (^oogl

I. ben 6. 5hmi 1906. Set fieaietnngi«STiflbcnt 3n Seittttuna: Sufenib.
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i

ftr. 818 Ctonft (tt Zinfru^en
tM «lr|itrttiifl0i>t)irl 8oi^r«

am Sl. ^at 1906.

©euebe. fiteib.

3abl
Oerie

«e.
mein«

ben.

bCT

u4ten

<äk*

©ebtoeinefembe So4en Ganb 2 2
bebgl. Süren 5 5
bebgl. Crtelenj 5 6

bebgl. Supen 3 3
bebgl. ©eilenfit(ben 2 3
bebgl. ^einbbetg 1 1

bebgl.

bebgl. 9D7almebb

1

1

1

1

bebgl. SRontjoie 2 3
bebgL ©(bleiben 1 l

ben 2. Quni 1906. ,

Sei Siegieiungb'^ififibent.

Don ^aitmann.
9lv. 814 OeUttniiniul^tme.

Sie ffreiCtietaTjtfteKe beb ftieifeb ©(^leiben mit
bem 8lmibfti}e in SqQ ifl jum 1. Zimuft b. Q. ju

befef^. Huget ben etatbmfigigen 8e)ttgen toitb

bem biefei ISteOe bib auf »eiteieS eine

jS^U^e ^ 3Rart betoidigt.

Set vie^beflanb im ftreife ©(bleiben betrug

nach bet ASbiung Dom 1. Sejembet 1904;
1328 ®fetbe,

26149 »inbet/

4239 ©(bofe,
6637 ©(btoeine,

3677
geeignete Seioerbet tooQeu fub unter Seiffigung

beb Sebenblaufeb, bet Zfiptobotion, beb gabtgteitb'

jeugniffeb )ut ZnfitQung alb beamtetet Xierarjt
unb etooiget fonfltget Stugniffe übet bie bibberige

Xfitigteit binnen 3 SSo^en )ibTift(i(b bei mir metben.

Kacben, ben 31. 3Rai 1906.

I Set SRegierungb'ißtSfibent.

Don ^artmann.
9tV» 815 3**^ Kubfibung bet $ta;ib in ben

(Btenjgemeinben beb 9}egietungbbeiit(b Zatben

ftnb bie nacbbenannten nicbetianbiftben Sietänte
befugt:

P. H. van Kempen in Echt,

L. von Kempen in Sittard,

J. Dnyeene in Heerlen.

Kacben, ben 1. ^uni 1906.

Set 9tegierungb'$raftbent.

Don ^aitmann.
Rr. 816 Set pett Oberprartbent bat bem

Sorftanbe beb (Etgiebungbbaufeb „©t. Kntoniub"
in Hacben bie Stfaubnib etteiit, ffii bie 3^ccfe

bet Stuftait bei ben (atbotifcben SemobnetR
Sefanate ®cilcntiriben, Snbeni;oDen, l^ülid),

lenj, Äiefelb ©tobt unb 8onb, IReufe, 91!.«0!

ba<b &tabt unb Ganb, ®veDenbroicb, (Sf(bnitH((«{

Suren, Gccbenid), ©etgbeim, SBoffenberg, Süfd*
botf, ISffen, Sterben unb Zacben in biefem ^nir:

einmalig freimillige ©oben einjufammeln. t«

©infammlung bet ©aben fmb folgenbe ^eifonn

beauftragt morben;
Srubct IBafiltub ^eune, Zpodinarib ^anrcuil

Gucian üugenbiaun unb Samobub Qanfen.

Soeben, ben 2. :guni 1906.

Set {Regierungb'^täfibenL

Don ^aitmann.
]&ffettllitb( Oefaitttltnai^ttg.

51*. 817 Qn mirtfcbaftliiben £
fammenlegung beb ©emeinbebejirfb S7orf<beni;

ftteib Süren, SRegietungSbejiib So^en, unb

bamit uerbunbenen 97(gulieiung bet ©renje b

unb bet ©emeinbe Suir, Streib Sergbeint/ 8J

tungbbeiitC S3in, ifl eine teilmeife Anbetung
©renje bet Äreife Süren unb ©etgbeim ei

treten.

Set bibberige ©tenggraben fObticb beb 5ff

U(ben SSegeb Don 3)7orf(beni(b noch ©uir btil

nunmehr in feiner ©egrabigung (92r. 3) bie Sh

grenge mit ber SRaggabe, bag er felbft fomie

an feinet S^orbtneflfeite oubgemiefene fiJeg (9ir.

gonj jum ©emeinbebejirf ©uir, Sfreib ©ergb
gebbrt. ©on ber ©tede ob, mo bibber bie xn
grenge ben 9ffentlicben 3Beg 3Rorfcbeni(b<S
burcbquert, läuft fte nunmehr an bet SWorbf^

biefeb 2Begeb entlang in roefili^ei IRicbtung

jum ajirtftbaftbmege SHr. 24, biegt b<e^ "ä

lieber Ißicbtung ab, läuft ber meftlidben ©eite bit

©egeb entlang bib an bie ©renje jiuifcben

©runbftüden $(on 44 a unb 98 b, folgt bi

in mefilicber IRiditung bib jum ©irtfcbaftbi

9lr. 23, biegt bann nörblicb ob, läuft ber F"'

©eite beb ©egeb 23 entlrng bib jum ©ege
no(b Idlonbeim unb albbonn in mefUicber 9?ii

ber füblicben ©egegtenje entlang bib ju bem

S

itobigten glutgraben 37t. 1, bet Don b‘«
einem nbrblicben Seile bib jum ©albe bie m
ftreibgrenje hübet, felbfi aber jum ©emeinbeb({

Snori^enid), Jbreib Süren, gebärt.

©orftebenbe ©efanntmatbung toirb auf ®ri

beb §. 3 Sbj. 3 unb 4 ber Jfreiborbnung für

87beinproDinj bi^uiit jur äffentlicben Sennl

gebroeijt.

Süffelborf, ben 19. SD7ai 1906.

Släniglicbe ©enerairommiffii

y*]r«ir^«ira0*tt tmS
ankert* #el|ötbtn.

51». 818 SieSRbetniTdb-Woffoulf

unb f)ütten-Sftien»<^fenf(^ft ife
-

I
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bie Betitguno beS bie Serbinbung gtoifcben ben

betbcn Don ©tolberg nad) (^((bwcilei unb Don
gtolberg nod) ^aßeniatb fübrcnbcn ©tragtn
bftflellfnben, Dom ®uffenter nod) SGBext^» fübrenben

gu6* unb gjobrrnegcS btantrogt.

tiefes Bor^aben bringe ieq in ®eni5§^eit bcS

§. 67 beS Slugiift

1883 (® >©. ©. 237) ^ierbuid) jur BffentU^en
Äenntniö mit bet Mufforbttung, ctmoige (äinfprücbe

g'gen bodfetbe binnen Dier IBoqrn gut Bermeibung
btS Sfuif^luffeS bei mir geltenb gu machen.

Sfi^toeüei; ben 31. 9Roi 1906.

2)ie SBege))oliieibe^5rbe.

Der Sürgermeifter.

3 . S.: BeBgen.
Xr. 819 erf«mtltna4inn0>
Die B3itme ^ermonn SRotbfebUb }u

beobfiebtigt, auf bem ®runbftüd glut 12, 97r.

883/281 bet ©teuergemeinbe ©ourbrobt i^re bort

beftefienbe ©tblScbterei ju ermeitem.
Dies »itb mit ber Slufforberung gut öffentlltben

Kenntnis gebroebt,, etwaige Sinwenbungen ni<bt

piivatrecbtUcber 97a^r binnen 14 Dagen nach SluS«

gäbe biefeS SlotteS bet bem llntergeiqneten febrift*

iiib in }Wei Sjrembtaren ober gu BrotofoQ angu«
bringen; nntb Sblouf ber f^tiji fönnen ®inwen«
bungen in bem Serfabren niebt mebt ongebrotbt
»erben.

Die ©eftbreibungen, ?i5«c
liegen bis gum Äbtouf bet grift auf bem b**p9*f
Burgermeijteramte gut Sinfubt ouS.

3ut münbiiiben vtrSiterung ber reebtgeitig er«

bobenen (Sinwenbungen Wirb Dermin Dor bem
Untergeiibneten

auf ©om Stag, ben 30. Quni b. 3 .,

Dor mittags lOVj Ubr
im ©flrgermeiflereilotale

metfen onberoumt, baß im goCi beS SuSbleibenS
bei UntemebmerS ober ber 8Bibet(pred)enben gleid)«

»ob! mit bet (SrBrterung ber Sinwenbungen wirb
Do^egangen werben.

©ütgenbaib/ ben 6. guni 1906.

Der 8flrgermei|ter.

»Ittb.
Xt. 81t0 9<latttttnui(lbtttt0.

0litilofittt0 9»n Wmtmbrirfm.
©ei ber heutigen ÄuSlofung Don Slentenbriefen

für baS ^albjabr Dom 1. BprU bis ®nbe ®e)>«

tember 1906 |tnb folgenbe ©tüde gegogen worben

:

I. 40/5 Xentenbrief e ber ißroDing
SBeflfalen unb ber SlbeinproDtng.

1. Litt. A k 1000 Daler = 3000 3«.

Kr. 20, 22, 167, 366, 546, 722, 759, 851,

882, 978, 1012, 1094, 1194, 1292, 1310, 1317,

1307, 1678, 1765, 1791, 1860, 1886, 1942, 1995,

"^^»«,2578, 3084,3163, 3178, 3252, 3290,

3526, 3742, 3790, 3798, 3841, 3849, 4114, 4142,

4181, 4206, 4207, 4411, 4446, 4474, 4660, 4705,

48Ö2, 4855, 4863, 4901, 4923, 4936, 4981, 5050,

5090,5091,5156,5170, 5191, 5326, 5368, 5447,

5497, 5515, 5547, 5563, 5565, 5823, 5904, .5910,

5939, 5943, 6040, 6089, 6178, 6266, 6268, 6329,

6344, 6374, 6447, 6472, 6478, 6479, 6625, 6748,

6867,6873, 7158, 7181, 7274, 7368, 7486, 7492,

7569, 7653, 7663, 7770, 7802, 7810, 7827, 7828,

7829, 7833.

2. Litt. B i 5C0 Daler = 1500 ®l.

Kr. 62, 100, 186, 234, 240, 329, 370, 484,

618, 521, 522, 538, 559, 641, 724, 937, 1198,

1257, 1326, 1383, 1680, 1759, 1808, 1832, 1872,

2090, 2338, 2352, 2456, 2516, 2568, 2677, 2734,

2776, 2857, 2868, 2887, 2994, 3030, 3085, 3177,

3220, 3325, 3338.

3. Litt. C ä 100 Dale» = 300 Kl.

Kr. 4, 275, 366, 738, 766, 1563, 1635, 1865,

1918, 1954, 2016, 2061, 2093, 2167, 2159, 2500,

2655, 2979, 3086, 4005, 4050, 4071, 4081, 4157,

4160, 4196, 4421, 4495, 4497, 4680, 4825, 4829,

4942, 4993, 5035, 5124, 5290, 5331, 5397, 5463,

5522, 5633, 6648, 5669, 6874, 6906, 5992, 6029,

6578,6728,6808, 7059, 7108, 7211, 7250, 7257,

7272, 7319, 7483, 7508, 7629, 7669, 7759, 7787,

7798, 7800, 7818, 7819, 7923, 7976, 8144, 8198,

8243, 8281, 8416, 8431, 8433, 8460, 8558, 87.33,

8755,9067,9371,9493,9508, 9553, 9621, 9772,

9923, 10352, 10509, 10521, 10630, 10656, 11180,

11401,11431,11501,11.539,11662, 11688, 11745,

11823, 11844, 11905, 11932, 12096, 12272, 12361,

12439, 12442, 12466, 12547, 12675, 12824, 12833,

12846, 12871, 12907, 12962, 12966, 12994, 13018,

13050, 13281, 13302, 13317, 13364, 13605, 13535,

13559, 13841, 13957, 13958, 14174, 14491, 14530,

14560, 14715, 14743, 14745, 14814, 14830, 14937,

14941, 15048, 15050, 15080, 15089, 15180, 16252,

15314, 16319, 15369, 15379, 15437, 15506, 15569,

15626, 15743, 15754, 16775, 15790, 16794, 15907,

16960, 15986, 16000, 16148, 16216, 16384, 16392,

16402, 16726, 16745, 16764, 16979, 17001, 17042,

17043, 17044, 17068, 17130, 17171, 17217, 17401,

17466, 17504, 17506, 17685, 17719, 17868, 17950,

18020, 18028, 18102, 18114, 18139, 18157, 18169,

18183, 18243, 18244, 18262, 18354, 18425, 18607,

18620, 18673, 18690, 18757, 18769, 18801, 18816,

18835, 18892, 19039, 19063, 191 10, 191 14, 19178,

19232, 19237, 19295, 19317, 19323, 19324, 19328,

19370, 19380, 19395, 19493, 19536, 19571, 19645,

19677, 19681, 19691, 19730, 19771, 19773, 19804,

19811, 19828, 19845,;i9870, 19871, 19875, 19887,

19899, 19912, 19918, 19946, 20039, 20092, 20105,

20120, 20126, 20160, 20160, 20166, 20178, 20199,

20202, 20208, 20213, 20223, 20237, 20244, 20250,

20313,20338,20423,20432,20452.
iQüizcd by Google
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4. Litt. D 4 25 Solet = 75 2R.

87r. 166, 419, 615, 661, 731, 776, 855, 1274,

1390, 1502, 1512, 1852, 1878, 2005, 2037, 2247,

2390, 2735, 2746, 3042, 3147, 3196, 3202, 3385,
3418,3536,3687,3716,3888, 3907, 4066, 4096,

4770, 5096, 5201, 5311, 5362, 5509, 5629, 5948,
6178, 6189, 6370, 6432, 6457, 6505, 6527, 6738,
7027, 7050, 7114, 7433, 7498, 7539, 7580, 7629,

7630, 7737, 7784, 7805, 7893, 7989, 8319, 8331,
8596, 8810, 8871, 8899, 9140, 9188, 9199, 9230,

9235, 9270, 9325, 9599, 9608, 9712, 9713, 10043,

10071, 10430, 10443, 11161, 11173, 11230, 11283,
11323, 11464, 11527, 11576, 11656, 11758, 11820,
11829, 12151, 12161, 12165, 12217, 12254, 12325,
12345, 12374, 12434, 12440, 12801, 12864, 12871,
13030, 13154, 13358, 13375, 13497, 13567, 13778,
13814, 13815, 13853, 14028, 14066, 14091, 14149,
14151, 14318, 14330, 14344, 14563, 14602, 14608,
14624, 14760, 14776, 14780, 14910, 14918, 15034,
15071, 15203, 15212, 15215, 15219, 15268, 16291,
15298, 15301, 15312, 15393, 15425, 15440, 15573,
15674, 16752, 15791, 15935, 15978, 16010, 16108,
16144, 16328, 16372, 16375, 16411, 16433, 16457,
16473, 16478, 16517, 16622, 16651, 16626, 16629,
16669, 16671, 16680, 16753, 16915, 16974, 16976,
16980, 17057, 17087, 17116, 17179, 17216, 17230,
17241, 17276, 17302, 17352, 17582, 17599, 17613,
17635, 17641, 17645, 17706, 17714, 17738, 17767,
17861, 17875, 17905, 17907, 17911, 17913, 17935,
17962, 17958, 17975, 18007, 18018, 18034, 18078,
18099, 18169, 18181, 18244, 18258, 18266, 18291,
18298, 18356, 18477, 18492, 18500, 18505, 18512,
18551, 18564, 18690, 18637, 18687, 18707, 18798,
18817, 18889, 18922, 18938, 18968, 18992, 19018,
19047, 19062, 19070, 19108, 19204, 19244, 19246,
19286, 19287, 19288, 19289, 19290, 19291, 19304,
19336, 19411, 19412, 19468, 19459, 19503, 19519,
19589, 19683, 19685.

II. 3>/i®/o. MentenBrlefe bet ^tootnj
XBefifafen unb bet SR^ein^iroDinj.

1. Litt. L & 3000 3R.

87t. 124, 444.

2. Litt N & 300 9R.

87t. 318.

3. Litt. 0 Ji 75 3D7.

SRt. 177.

4. Litt P k 30 8D7.

87t. 123, 163.

2>ie au4ge(often 87enten6tiefe, beten 83et)fnfung

tiom 1. Ottobet 1906 ob aufbStt, inetben ben

^nbabem betfelben mit bet Kuffotbetung getfin»

bigt, ben ftapitalbettag gegen Cluittung unb 87flcf«

gäbe bet 87entenbtiefe mit ben boju ge|)ötigen,

nidit mebt iobibaren 3<n4f(beinen unb jroat:

3u I nut Knueifungen

3u n 87eibe II S7t. 15 unb 16 nebß XntaKi«

fungen Oom 1. Oftobet 1906 ab bei ben SSnigi

(id)en 97entenbanffaffen btnrfelbft obet in Seilin C,

ftloftetjira^e 761, in ben Sotmittagäftunben «w '

9 bis 12 Übt in Smpfang gu nehmen.
TluSmSttS mobnenben Qnbabetn bet gelünbigten

87entenbriefe ift eS gefiottet, biefeCben unter

Seiffigung einet Cluittung übet ben SngifaRg

beS Wertes ben genannten ftaffen l>o{tftei ein>

gufenben unb bie ttbetfenbung beS ®elbbctta(te<

auf gieicbem SSege, jebocb auf (Sefabt unb Soften

beS &nf)fängetS, gu beanttagen.

Slucb werben bie l^nbobet bet folgenben in

ftüberen S^etminen auSgeloften unb beteitS feit

2 fahren unb (finget tficfftfinbigen

1. 4®/o87entenbtiefe.
8(uS ben f^filligteitSterminen

:

a) 1. Oftobet 1897. Litt D 87t. 8981.
j

b) 1. «ptil 1899. Litt C 87t. 3061, 12911, 14464,

16301, 17431, 17987. Litt D 87t. 6636,

10565, 11406, 11514, 11794, 11796, 13996,

14847, 16898, 18389.
'

c) l.Dftobetl899.LittB87t.311.Litt.C87t.6284, I

6555, 11980, 15496, 17515, 18296, 18661, I

18867. Litt D 87t. 1218, 1547, 10900.
j

d) 1. ai)tU 1900. Litt. C 87t. 1882, 8759, 11203,
j

11998, 12036, 16193, 18888. Litt D 81t

1409, 2397, 2512, 5206, 7103, 7640,9232,

10956, 11044, 11236, 12789, 14124, 14756,

15463, 16302, 16324, 17306, 17468, 17696,

18080, 18607.

e) 1. Oftobet 1900. Litt A 87t. 1863. Litt B

97t. 3282. Litt. C 87t. 2028, 2248, 10821,

14406, 14440, 17861, 18803, 19366, 19466.

Litt D 97t. 4014, 6472, 16260, 17113,

17245, 17691, 18151, 18153, 18332, 18414,

18540.

f) 1. auril 1901. Litt A 87t. 5284. Litt. B

87t. 1823. Litt C 87t. 281, 4639, 6329,

6409, 6680, 8316, 9626, 1 1025, 16367, 19199,

19572. Litt D 87t. 528, 1642, 6585, 12145,

15220, 16467, 17684, 17694, 18082, 18888,

18471, 18557.

ß) J. Oftobet 1901. Litt. A 87t. 2522. Litt ß
87t. 1791, 3401, 4096, 5842, 6979, 10746,

13567, 15308, 15707, 17488, 17848, 17972,

19403, 19551, 19553, 19825. Litt D Rr

367, 3854, 10334, 13205, 13757, 14261,

15321, 17547, 17702, 17937, 18221, 18752,

18827, 18828, 18866.

h) 1. «i)til 1902. Litt A 87t. 6094, 7219, 7316.

Litt B 87t. 3232. Litt. G 87t. 2814, 4036,

8845, 9301, 13637, 16956, 16613, 17102,

18920, 18944, 19018, 19141, 19558, 19559,

19765, 19766, 19824. Litt D Sit. 637,3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 13825,
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14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

i) 1. Oltober 1902. litt. A 31t. 108, 3634, 7496,
7567. litt. B 3lr. 2931. Litt. C 31t. 4097,

4641, 13670, 15375, 15679, 17425, 18305,

19315, 19793. litt D 31t. 2876, 3937,

4021, 7109, 10303, 11372, 11687, 11773,

14930, 17677, 17698, 18255, 18418, 18428.

k) 1. «ptil 1903. Litt. A 31t. 674, 6092. Litt

B 81t. 1036, 3323. Litt C 3lt. 231, 2620,

4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469, 8996,

9742, 10234, 10999, 12078, 13108, 16589,

16897, 17716, 18830. Litt. D 31t. 2317,

3651, 4420, 6M6, 6288, 6478, 6884, 7072,

11165, 11407, 13619, 13780, 14234, 14958,

16563, 17854, 18147, 18148, 18556, 18853,

18939 19027
l) 1. Oftob« 1903. Litt A 31t. 2797, 7328,

7461. Litt. B 31t. 357, 2000, 2477, 2880,
3235. Litt. C 31t. 666, 2608, 6242, 7668,

8922, 9823, 10340, 14918, 15414, 16480,

16614, 16525, 16904, 17552, 18698, 18850,

18861, 19364, 19463, 19796, 19898. Litt.

D 31t. 1838, 2221, 2858, 3808, 6953, 8836,

9863, 10415, 10426, 10837, 12128, 12791,

12796, 17207, 17639, 17653, 17941, 18162,

18880, 18885, 18887, 18979, 19293, 19298.

m) 1. 1904. Litt. A 3h. 7203. Litt B
«t. 637, 3046, 3308. Litt. C 31t. 985,

1004, 1642, 3308, 6309, 6433, 9927, 10442,

12135, 14253, 15307, 16058, 16533, 17893,

18473, 18922, 19109, 2011L Litt D 31t.

630, 1487, 2787, 2829, 3212, 3926, 6005,

5328, 7245, 8406, 13089, 13204, 16462,

15690, 15813, 160T8, 16184, 16617, 17693,

17696, 18284, 18839, 18974, 18981, 19318,

19378
2. 3>/i®/o 3Jentenbtiefe.

») 2. ^onuQt 1902. Litt K 31t. 183.

b) 1. «}»til 1902. Litt. P 31t. 202.

c) 1. 3ull 1903. Litt J 3lt. 67, 101, Litt K
31t. 201. ,

d) 2. äonuat 1904. Litt. H 31t. 221

^ürbutcb aufgefotbett, ftt ben genannten Staffen

gut ^<4 31ennn>ette4 einguteicben.

ilu<b machen mit batauf aufmettfam, bag bie

31«mntetn aDet getfinbigten begm. noch tüjft&nbigen

Slentenbtiefe A, B, C, D, L, M, N, 0, P butcb

bie feitenb bet Stebattion beb ICeutfcben Sleicbb«

unb StSniglicb ^teugifcben ©taatbongeigetb b^i^aub»

gegebene adgemeine SBettofungbtabeile in ben 3Ro«
naten SRai unb 31ot>embet jebeb ^obteb uetöffent«

licht metben, unb bafi bab betteffenbe @tüct biefet

XabeQe oon bet gebochten 3lebaftion gum Steife

non 25 Pfennigen begogen metben tann.

ÜJlünftet, ben 18. aßat 1906.

Stbnigtiche !Ditettion bet Slentenbanf

füt bie ^toDing ffleftfalen, bie 3ihein))tot)ing unb
bie ^toöing 4)effen»31offau.

^feffet üon ©atomon.
ftt. 821 »err«ii)a-yc4rri4rtnt.

2)et $ett Obei^tfiftbent hat ben Sarlehnbtaffen»
tenbanten ^ubett ^lahbecfet in 2Btttm mibettuf»

lieh gum ©tanbebbeamten beb bie SanbbOtget«
meifietei SBütm umfaffenben ©tanbebamtbbegitfb,

untet SMbettuf feinet Stnennu^ gum fteQoet«

ttetenben ©tanbebbeamten biefeb oegittb, unb ben

Seigeotbneten unb ©utb))dchtet ^ul Soneffen in

Stleinfictbbotf mibettuflich gum ©teQoetttetet beb

©tanbebbeamten beb genannten Qegittb etnannt
©eine SRajefi&t bet ftbntg haben aUetgnSbigfl

getuht, ben ©etichtbaffeffot Dr. 3Rotih in Itiet

i
um Ümtbtichtet gu etnennen. Demfelben ift bie

Imlbtichtetflede in SUbenhooen fibetttagen motben.

Setfe^t finb bet ©taatbanmolt Dr. ©chneibet Don
Cbln nadh Hachen, bet (Betichtboollgiehet ^otfl

non (Sfchmeilet nach S6ln unb bet ©etichtbbtener

$)ennecfe oon ICttten nach ^fiffelbotf.

X)et $oftafft|lent SBunfeh in 2>üffeIbotf ifl gum
^oflfehetflt etnannt

Statmägig an^eQt finb: Hlb ^oftaffiftenten

bie ^oflafftfienten vedetmann in SRechetnich, ©tegot
unb Stampe in Hachen, alb 2:e(egtaphenafftftent

bet Sielegtaphtnanm&ttet Hlbtecht in Hac^n. S3et*

febtfinb: T)et ^oflbiteftot S^hffen oon Statt nach

ZlUten Slhlb. unb bet ^oftptaMfant ©trabbutg
Oon Supen nach iCfiren. X)et Soflbiteftot ©teeg«
mann in Supen hitt in ben Wupeftanb.

(Snbgditig angeftedt finb bie feithet einflmeilig

tStigen Sehietinnen:

1. Hnna 31i; bei bet tatholifchen ISoltbfchule

gu SRetbeef, Stteib Gtfeieng;

2. Qvene 3Rocfet bei bet tatholifchen Soltbfchute

u Htbbetf, Stteib ^nbbet^ gum 1.

• 34'#

3. SRatgateta ©chmitt bei bet tatholifchen

Sotfbfchule gu 31aeten>31eubotf, Stteib Supen,
gum 1. Quft b. 3|b.

^ietgu bet Cffentlhhe Hngeiget 31r. 23.

:Dnuf D«R 3. StCTcftn in {lachdc.
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Umtslilatt
bet ^ttisli^ett Slegietnng jn Slud^en«

Stfltf 86. HuSflffleben ju Äacben, greitag, ben 15. ^unl 1906.

3iilH>Ut dnbalttanmbe b<8 9lei(b>>0ltfcbblatt* ® 223. 9iinbiflnnfl bet Sieftet bn 3</| projetttigen Hnleibefibtinc bet

gtaTgoib'SfiftifntT wfenbabn<@«fcDf(baft bon 1697 S. 223. %ut|d)reibmig ber ftr'iitietorjtfteae bet firtifet @<bleiben
S. 223—224. Setbot bet 9ut&bung bet Saibiei» imb (^Tifeutbanbwerft am 1. 2Beibnad)tt>, Öfter* nnb fß^ng^toge
€. 224. iburfut jui KuIbUbung oon &ebtf(bmlebemciftetit 6. 224. 3ufammenlrgung unb Stegulierung ber Stensen bet

Oitnieinben 3Jlorf(^ni(b, Rtelt Xfiren, nnb 8uit, Jbreil Setgbeim ®. 224. SrSffnung bet Xelcgrapb^nbetriebet bei ber

Softbilfflelle in Uetteratb 6. 224. Serlegnng ber Softagentui in $ont @. 224. Sorfebriflen ftbei bat Setfabten be«

treffenb bie fRaebPriifung ber ätefultate ber tierär)tli(ben Cbbnftion in fDiilg* unb fRauf^branbfdQen 6. 224—226. Serfonab*
9ta(bti(bten 226.

Inktilt >e« |Uiib*-4ler*l|lilatte*.

Mt. B88 Xiai 25. @tü(f untet Mi.
3235: (etteffenb bte Anbetung be6 9lTtittl

32 bfx MridibDCTfoffung. 23cmi 21. 3Rai 1906
Unter 92r. 3236 ; ®efe(, 6tttef|enb bie (Beioäbrung

einer Gntfe^fibigung an bte iDIttgtieber bed Meicbb«

tag0. 93om 21. SRai 1906. Unter 9h;. 3237:
ICeutf(4>0tbio))ifif)er greunbfdmftö» unb fwnbelß.
Pcrtiag. Som 7. IDlfirt 1905. 26. @tü(f
enthält unter 9lr. 3238: ®efeh/ betreffenb ben

Serotfltartf unb bte ftloffeneinteilung ber Orte.

8om 17. HHat 1906. Unter 9lr. 3239: ®erorb«
nung }ur 2(ub^6rung beä GefeheS )um (Schule
ber SJarenbejetchnungen oom 12. 3Rat 1894.

Som 17. SWol 1906.

$er*t9itiHiteti tmB ^rkaimtiiteu^ittttt
>rr ientrAl-fe^Srken.

Oetatratmaifttmg.
Mt. 888 Ote fämtitdien, nod) nitbt au8ge>

[oiten 8 >/j ^rojentigen 8n(tihe*6iktlne ber Star«
gorb.Snftnner (ü{eiibahn.@^eafd|aft bon 1897
werben im Aufträge beb $erm 5'"“"i'®7inifterd

ben %)efr^ern hierburd) gum 1. Sonuor 1907 mit

ber üufforberung gefünbigt, ben Kobttalbetrog oom
2. ^nuar 1907 ab bei ber ®taatbf(bulben*2:il*

gungbfoffe hier W. 8, Saubenftrafee 29, gegen

Onittung unb Ohictgabe ber ünleihe'Scbeine unb
ber bagu gehörigen, cann nodf nicht fäUigen 3inb«

fcheine 1. {Reihe 91r. 20 nebfl ber Hnmeifung gnr

Abhebung neuer ßinöfcheine gu erheben. 9ieben

bem Maftitalbetrage ber tlnleiheicheine loerben

dei(f»eitig bie iStücfginfen für bie brei ÜRonate

Oftooer bib Oegember 1906 gegahlt werben. Oer
Setrag etwa fehlenber 3<tibfchetne wirb oom
Sofiital aurücfbehalten.

Sou 1. Sannar 1907 ob toerbrn biefe Hnlelhe«

«hht mehr berginft.

> VAt Zahlung erfolgt oon 9 Uhr oormittagb bib

1 no^mittagb mit Üubfchlnfi ber ®onn« unb

f^tage unb ber beiben lebten (Befchäftbtoge jebeb

9D7onatb

@ie gefchieht auch bei fämtlichen königlichen

{Regierungb.i^aupttaffen, ben königlichen 9reib>

(affen in grantfurt a. 9R. unb ©olbtn, fowie bei

ber San! für $anbel unb Qnbuftrie, ^er W. 56,

©chinfelßloh 1—2, ber Oeutfehen Sant, hier W. 64,

Sehrenftrafee 9—13, unb ber Äur« unb 9leu«

mörtifchen {Ritterfchaftlichen Oarlehnbfaffe, h^«
W. 8, fflilhelmbplog 6. S“ biefem flloede (önnen
bie anleihe«©(hetne nebft 3“behör jehon oom 1.

Degember b. Ifjb. ob einer biefer ©teilen eingereicht

werben. ®ie|e wirb bie Cffeften ber ©taatb«

fchulben»2ilgungb(affe oorlegen unb nach erfolgter

{^eftftellung oom 2. Qonuar (. ob' bie aub«
gahlung bewirten.

gonnulare gu ben Duittungen werben non
fämtlichen Ginlöfungbflellen unentgeltlich oerabfolgt.

Serlin, ben 6. ;f^uni 1906.

^auptoerwaltung ber ©taatbfchulben.

non Sitter.

yttttkmntt»» itnk

btt yt«tiiii{f«l-#«ki*ktii.

Mt. 384 Sefatmttnadhttng.
Die RreibtierargtfteHe beb Rreifeb ©chleiben mit

bem amtbfihe in GaK ift gum 1. auguft b. gu

beferen. Slu^er ben etatbmägigen Segügen wirb

bem ^ohober biefer ©teile bib ouf weitereb eine

jährliwe Sologe non 900 SRarf bewiüigt.

®er Siehbeftanb im Streife ©chleiben betrug

nach ber 3ählwn0 »om 1. ®egember 1904:

1328 Sfetbe,
26149 IRinber,

4239 ©chafe,
8637 ©chweine,

3677 3**0*”-

Geeignete Sewerber wollen ftch unter Seifügung
beb Sebenblaufeb, ber approbaUon, beb göhtgCeitb^

Die, by Google
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unb «troaiget fonftiflerßeugjiifle über bie btS^erigt

Sätigteü binnen 3 äS3o4en fcbriftlicb bet mir melben.

8Io(ben, ben 31. ÜJJoi 1906.

^er SRegieiungd'^röfibent.

non $aitmann.
9lt, 8S5 $(uf Stntrag oon mehr als gmei

X)rilte(n ber beteiligten (Seraerbetreibenben roiib

auf @runb bed §. 41b ber DieicbSgemerbeotbnung

bierburcb angeorbnet, bag baS Fabier* unb ^rifeur*

^anbmerf in ber ©tabt Ufcbmeiler am erften 3Beib*

nad)tS>, Öfter« unb ^fingfttage oon jc^t ab nit^t

mehr auSgeübt merben barf.

Slatben, ben 13, Quni 1906.

^er fRegierungä'ißräfibent.

oon ^artmann.
W». 8586 9?ad) einer SWitteUung ber 8onb«

wirtfdjaftSfommer für bie ^rooing ©ranbenburg
ift ber ©eginn be8 nSdiften SCurfud gur StuSbil«

bung oon 8ebrfd)miebemeiftern an ber üe^rfcbmiebe

gu tiboi^lottenbuTg auf
Unontag, ben 1. Oftober b. ^8.

feftgefe^t.

Snmelbungen finb gu richten an ben 2)ire{tor

ber Stnftalt, Stabdoetednar a. X). ©ranb gu Choc*
lüttenburg, ©preeftrafee 58.

Äadjen, ben 9. guni 1906,

Xer 3legierung4«ißräfibent.

3n Sertrctung: ©ufenif.
öffentliche ©efaotttmaihttttg.

»r. 8587 80^8« mirtfcbaftlicben ß“'
fammenlegung beS ®emeinbebegirfd fDforfchenith/

Äreiä X)üren, fHegierungSbegirl Sladjen, unb ber

bamit oerbunbenen ^Regulierung ber ®renge biefer

unb ber ®emeinbe ©utr, IhreiS ©ergbeim, SRegie«

rungSbegtrl Qöln, ift eine teifmeife etnberung ber

(Srenge ber Ifreife Spüren unb ©ergbeim einge«

treten.

X5er bieberige ®renggraben füblicb beS öjfent«

lieben SS3ege8 oon URorfcbenitb nach ©uir bilbet

nunmehr in feiner ©egtabigung (SRr. 3) bie Streiä«

grenge mit ber 9Rafegobe, bofe er felbft fomie ber

an feiner SRorbmeflfeite auSgeroiefene SSeg (SRr. 27)

gang gum Qkmeinbebegtrf ©uir, Streik ©ergbeim;

gehört. Son ber ©teile ab, mo bisher bie RreiS«

grenge ben öffentlitben 93eg SlRoi^tbenttb • ©uir
burcbquert, läuft fte nunmehr an ber SRorbfeite

biefeS SBegeS entlang in roeftli^er SRiebtung bis

f

um SBirtfebaftSmege SRr. 24, biegt hier in nörb«

id)er SRiebtung ab, läuft ber meftli^en ©eite biefeS

SBegeS entlang btS an bie (Brenge graiftben ben

®runbfiilcfen ©lan 44 a unb 98 b, folgt biefer

in meftlicber vHcbtung bis gum SBirtfibaftSneg

SRr. 23, biegt bonn norblicb ab, läuft ber öftliiben

©eite beS SegeS 23 entlang bis gum 9Bege SRr. 9

naib SlRonbeim unb alsbann in meftlicber SRiebtung

ber füblicben SBegegrenge entlang biS gu bem be«

i

irabigten ßlutgraben SRr. 1, ber oon bitr ouS in

einem nörblicben Xeile biS gum SBalbe bie neue

StreiSgrenge bilbet, felbft aber gum ©emeinbebegirt

SDtorfcbenicb/ RreiS 3^Uren, gebört.

©orftebenbe ©efanntmaebung mirb auf ®runb
beS §. 3 9tbf. 3 unb 4 ber StreiSorbnung für bie

SRbeinprooing birrmit gur öffentlichen fteimtniS

gebracht.

I)üffelborf, ben 19. SDlai 1906.

Königliche ©eneraltommiffton.

tmh f«lMiiitttniuhn«tni
luihrrer #eh9rheit.

9tv. 8588 SBei ber ©oftbilffteQe in Uetterath

ift ber Xelegrapbcobetrieb eröffnet morben.

Äadben, ben 5. Quni 1906.

Raiferlicbe Ober«©oftbireftion.

3- ®-: ?uf(b.
9tr. 8589 X>ie ©oftagentur in ©ont ift am

16. SWai nach (SngelSborf bei ©ont oerlegt morben;

fie führt bie ©egei^nung SngelSborf (Kr. Walmebb).

X5ie ©ofthilfftelle unb bie XelegrophtnhüfMe
in SngelSborf finb gleicbgeitig aufgehoben,

üaeben, ben 11. 3uni 1906.

Kaiferlid)e Ober«©oftbireftiim.

3. ©.; ©ufeb.
9Iv« 880 X)er ©rooingialauSfcbug btU tt

©igung oom 9. I^nuar 1906 bie am 18/19.

SRärg 1902 erlaffenen ©eftlmmungen über baS

©erfahren, betreffenb bie SRaebprüfung ber 9?eful«

täte ber tierärgtlicben Obbuftion in SIRilg« unb

^aufcbbranbfällen, mie folgt abgeänbert:

©emä§ §. 6 $(bfab 5 beS Bt^lementS, betreffenb

bie Sntfeböbigung für an äRilgbranb gefallene

Xiere, merben folgenbe ©eftimmungen getroffen:

1. X)ie Oon ben ©oligeibebörben auf^ommenen
©erhanblungen über bie an ^ilg« ober

SRaufcbbranb eingegangenen SRinber unb^ferbe

merben feitenS ber ©rooingiatoermaltung an

baS unter Seitung beS ®epartementS«Xier«

argteS Dr. SotbeS gu Söln ftehenbe proOin«

gieHe Saboratorium gefanbt unb bafelbft einer

Nachprüfung begüglicb ber tierärgtlicben Unter«

fuebung ber gefallenen £iere inSbefonbeic

ber Dbbuftion unb ihrer Srgebniffe unter«

morfen. X)aS ©efultat biefer SRaebprfifung,

melcbe ftcb b<>u)>tfä(bli4 auf bie ©eobacbtuni|

ber beftehenben gefehlicben unb fonftigen 0e>

ftimmungen gu erftreefen bat, ift bCT $to«

oingialoermaltung unter SRüdfenbung ber

©erhanblungen unb ©eifügung eines (Bat«

achtens mitguteilen.

2. ©ei ©ferben mirb in anengfädca
beSSRaufcbbranbeSobexSIRilgbran'
b e 3 bie Sntfebeibung ber 3^age, ob ein bie

SntfcböbigungSpflicbt oeS ©roOtngialoerbonbeS



jeugniffcä jur Wnjiellung at8 Beamteter lierarjt

begrünbenber ^a[[ Oon 0f}auf(i)bTanb 6e}m.

SnUibranb Dorltegt, booon abhängig gemacht/

bag bie in bem prouingieQen Gaboratorium
oorgunebmenbe batteriologifcbe Unterfucbung
baS SJorbanbenfein Don ^aufcbbronb ober

9RUgbranb ergibt.

3. SBenn in ben gäOen Don iD^iigbronb u n b

9?au[d)branb bei iNinbern bie na^ iRr. l

ongeorbnete SRacbprüfung Sebenfen megen
ber iRicbtigCeit be8 tierargtlidien ©utacbten8
über bo8 33orbanbenfeln einer ber oor»
genannten @eucben ergibt, ober in

einem ®ejirfe biefe©eutbenin ftärterem

SD?afee unter SRinbem auftrete n, ober

anbere @rünbc e8 ei^orberlicb erftbeinen laffen,

fo bot btc $rooiniia(oernia(tung bie ®efug>
ni8, eoentueO nod) Slnftedung oon Srniitte«

,

langen an Ort unb ©teile bie (Sntfd)eibung

ber grage, ob ein bie (£ntfcböbigung8pf[i(bt

be8 $rooin)iaIoerbanbe8 begrfinbenber f^aQ
Don ^iigbranb ober 0taufcbbranb Dor<

liegt, für ben betreffenben Sejir! biS ouf
meitereS boDon abbSngig gu maiben, bag bie

in bem Gaboratorium Dorgunebmenbe bafte»

riotogifcbe Uiiterfu(bung bo8 ®orbanbenfein
einer biefer ©eudien ergibt.

Qn benjenigen gfSllen, in ttel<

(ben ba8 ® orbanbenf ein oonfUHlg«
branb» oberfRauftbbranberregern
megen eingetretener f^Sulnid nicht
megt notbgumeifen ift, ift binfi(bt»
lieb ber <SntfcbSbigung8teiftung
ba8(Srgebni8 bet Obbuftion mag>
g e b e n b.

4. Sbenfo foH in allen fallen, mo bet etma

Dom Sefibet gugegogene Sierargt entgegen

bem (Butaebten be8 beamteten Sierargted ba8

Sotbanbenfein Don Sfflilg» ober Slaufcbbtanb

beboufjtet, (§. 6, Slbf. 3, 4 be8 {Reglement8)

eine fRa^prüfung be8 ®efunbe8 in bem
bafteriologifcben Gaboratorium ftattfinben.

OaSfelbe gilt in folcben fällen,
in benen bei bem bie Unterfuebung
Dotnebtnenben 3iierargt
über bad ®otbanbenf ein Don
9taufcbbranb ober ÜRilgbranb ob«
malten.

5. ®on ber nach 92r. 3 getroffenen Knorbnung
ift feiten8 bet ^roDingtalDermaltung ben Sie«

gierung8«$räfibenten mit bem Qfrfucben 3Rit«

teilung gu macben, bie beamteten Xierärgte

mit entfpre^enben XBeifungen gu Derfeben

(Bergt, Sit. 6, 7 biefer öeftimmungen).
6. SSenn nach ben Dorftebenben Beftimmungen

rme bafteriologtfcbe Unterfuebung ftattgupn«

ben bol/ fo hoben bie bie ObbuEtion Domeb«
menben Sierörgte bie ihnen Don ben

bebörben gu übergebenben Berbanblungen über
ben SEranfbeitbfafl mit bem ObbuEtion8pro«
toloH unb fol^enben Unterfu(bung8f)toben

ohne jeben Betgug an ba8 b^oDingieQe

Gaboratorium gu d51n*Slippe8, |)ornflra6e95,

eingufenben.

1. Beim Blilgbranb.

a) 3tt>et lufttrodene, ungefärbte
unb nicht erroSrmte Oecfgla8«
ou8flri(bpr8pnrate, bie bei oer«
enbeten itieren au8 bem Blute
einet Obt« ober $al8oene, bei
notgefcblacbtetenXierenDonber
Derön betten SJiilgpulpa angufer«

tigen finb.

b) (£inen biefen S(u8ftricb DonObr«
ober $al8Denenblut (bei Der«
enbeten gieren) begm. SRitgbrei
(bei notgefcblacbteten Xieren).
Oiefer Hudflricb ift ouf einem
@ip8ftab gu bereiten, ber bureb
baä genannte Gaboratorium in
gebrouebafertigem 3uf^onbe ge«
lief er t mir b.

2. Beim Staufebbranb.

a) 3»« lufttrodene ÄuSfiritbe Don bem
(ilemebsfafte ber Siaufebbranbgefebmulfte

auf DbjcEttrfigem ober ®la8fd)eiben.

b) 3*0*' ettoo bojelnuSgrofee ©tflde bet er«

EranEten SJiu8Eulatur ober be8 erEranEten

UnterbautbinbegemebeS. Ceptere fmb in

einet gut Derfcbloffenen mbgliibfl fierilen

f^lafcbe gu Derpaden.

7. ®ie beamteten lierö r g t e hoben
in allen füllen Don SRilgbranb
ober Sfauicbbronb al8balb nach
berUnterfu(bungbeS2;ierEabaDet8
Bauerpr&parateangufertigenunb
menigftena brei SRonate oufgube«
m obren, ©ie finb Derpfliebtet,
auf Berlangen be8 proDingiellen
Gaboratorium 8 bie Don ihnen an«
gefertigten ij)auerpräparate bie«
fern unnergüglicb eingufenben. Bie
Präparate finb fofort nach ihrer
Anfertigung fo genau gu begeicb«
nen, boß eine Betmecbfelung mit
anberen Präparaten au8gef^lo|«
f
e n i ft.

8, Bie Don ben beamteten Bierärgten gemäg
Str. 6 an bo8 Gaboratorium gu (Sbln un«

mittelbor eingufenbenben Berbanblungen hoben
genaue Angaben über ben Beftber be8 ge«

fallenen BiereS, feinen Stomen unb SSop«



ase

Olt, fotoie über lag unb Stunbe ber Ob*
buttion }u enthalten.

!Die einjufenbenben Präparate
finb an ber Suft eintrodnen ju
taffen, in faubereä $ergoment*
papier einjuft^Iagenunb mitStuf*
fcbrtften ju oetfepen, bte ble Se*
jeic^nung beS XiereS, baiS Datum
beS Dobel, ben tRamen unbSBo^n*
ort bei Sefi^eil unb ben 92amen
belDierorjteS entgolten müffen.

Sei gleidtjeitiger Sinfenbung ber Serbanb*
lungen unb ^rSparate oon mehreren Dieren

ftnb biefetben fo genau }u b^eicpnen unb
iu trennen, bag nne Seme(^fe[ung aulge*

ftbloffen ifi.
,

9. Der Sorfte^er bei SoboratoriumI l^at baS

(Srgebnil bet Unterfui^ung bem beamteten

Dierarjte unb ber Ortlpoit)eibe^9rbe fofort

mitjuteiten.

Die porfte^enben Kulfü^tunglbefiimmungen mer*
ben ^ermit gene^igt.
S^in, ben 14. Hpril 1906.

Der SWiniflet

für Qanbioirtfc^aft, DomSnen unb f^orften.

Q. a. ftüfter.

9tv. 831
31ht (Sene^migung bei {>erm Oberprfiftbenten

§at ber Oberbürgermeifter in aat^en bie ®e*
fc^äfte bei SteOoertreterS bei ©tanbeSbeamten

für bie in ber ©tabt aacpen befte^enben ©tanbel*
omtlbejirfe bem ©tabtfefretariatlaffiftenten Aatl
3Ro(I in aat^n miberruflicb übertragen.

Der ftreiltierarjt ©ipmabe in Satt, ftreil

©cpteiben, ift }um 1 . auguft b. :^S. in gleii^er

(Sigenfibaft in bie StreiStierarjtftetle 5U ©eitentirc^en

oe^e^t morben.

Son bem %roDinjkI*aulf(bug finb bie na(b*

flepenb aufgefübrteu SWitglteber unb ©teDoertreter

bei ^efigen Sejirflaulfcpuffel für bie am 1 .

1906 beginnenbe fec^ljS^rige amtlbauer getoS^It

morben, nSmlic^:

iDfitglieber;

1 . 9httergutlbeft^er ®r^ oon unb ^u DoenI*
broecp auf ©iptog Stettenberg, ftreti Qütic^;

2 . Sec^tlanmatt ^uftijrat Cürten ^ierfetbft.

©teHoertreter

:

1. Stommerjienrat Sernarb ©i^eibter in 3Ront<

joie;

2. tRittergutlbefi^er anton SürlgenI ju ®üfien,

Streil ^ültc^.

Die Genannten ^aben fu^ )ur anna^me bei

ZBa^t bereit erEtSrt.

fjerfonatdironit für bal am 16. ©eptember 1906inl

Ceben tretenbe Obertanbelgeridjt in Düffetborf:

(Smannt ftnb : ber CanbgeiidjtlprSfibent

Oberjuftijrat ^artmann 00m Canbgericüt II in

Sertin jum Oberlanbelgericbtlpr^benten in Düffel*

botf; ber Sanbgerid)tlpr5ftbent wil^ctm in 9leu«

mieb jum Oberftaatlanmatt bafetbft

Se^e^ ftnb an bal Oberlanbelgerit^t Düffel*

borf ; bie ^natlprSfibenten Sut^e in ^mm, fotoie

ZBagner, SReper unb ©tinipoff in Qlbln
; bie Ober*

lanbelgeriditlrfite Sanglborff, Daub, {toenf^eib,

ffiitben, SRannperi, Sanbau, Dr. Qigel, Su^, Dr.

(5fd)ba(^, üRaur, Kot^einp, Dr. Qopnen, Steitba(b

unb genfer in QStn, fomie ©dimip, IRiept, oon

Aapfetb, Stopperl unb fRotfcbilb in f>amm; bie

OberlanbelgeticptlfefretSre ©tragmann, grgnfe,

$eterl unb Strap in Q5tn, ©cpeiferl unb Übet*

borfl in ßamm; bie

Soipom, ^eper, ftRü^Ibrett unb Stopp in Cbln,

i^attenberg, Kbpter unb ^itfcp in {>amm, fonrie

ber Oberftaatlanmaltlfetretfir Verfing; bie Stan^

tiflen ©cputje in aatpen, ©(pmiebel in Q5ln fotoie

Qrenier in $amm unb Stan)teibi5tar fiifiter bo*

felbft; bie ftönbigen Süreau^itflarbeiter attuni

ÜRicbactil in ftamm unb SMtlemfen in Q9ln; bie

@eri(^tlbiener ©tein, ®erparb, ÜRüfenitp, ©tein*

^euer in Qötn, Siefe in Düffetborf unb ^
^amm.
^erfonatoerSnberungen beim Obertanbelgeritpt

in QBtn;
Qrnannt ftnb: ber ObertanbelgerUptlrat Dr.

^eper jum ®epeimen Quüijrat unb oortragenba
fRot im Quftijminifterium; ber Sanbgeridptliat

SRarr in Qdtn pm Obertanbelgericptlrat
;

bei

®eriqtlf(breibet ©efretür Sritl bei bem Sanbge«

riebt in Qötn jum ®erid)tlfcpreibet bei bem Ob«c*
tanbelgerid)t.

Der Stangtift ^übnet ifi geftorben.

$iet}u bet Offentlüge anjeiget 9lr. 24.

iPtmt »tn 3. 6terden in flodtn.



9hr. 3S2

9(batf^ ttt {Rtt^fgcftali^fafTe für bie fit^rrv uni Sr^reritmnt «n bnt dtfmUid^m
80lfi^f<bulcit ttitb bm bcr ftaffc attflcfdiloffettm nidit ft<i<»tlt(ben mtttlerrn ®4ul(tt beii

{Regimtngdbrjirr^ flauen filr ba# Wci^nitnflbiabv 1906.

1. 9?q(^ bem ©tonbe öom 1. Dltober 1905 finb crforbetlit^ : 9 A
1. gu bem butd) btc ©taotsbeiträge nicht gebeeften Steile ber 9iuhegehSItei fftr bie ]

Sebrei unb Sch’^rinnen, melcht ©tedtn an Sffentlichen SoK^fchulen inne ge> h

babt hoöen 5 170068 —
2. für Cchrtt unb CebTerinnen bon angef^ioifenen mittleren ©chulen

|

— —
3. SJergütung be8 ÄQfyenamnQlte« 250 —
4. Sorfchu^ ou8 bem fflechnungSjaht 1904 12071 21

©umme 182389 |2T

II. 2Iq8 beitrQg8))f{ichtige ÜMenfteinlommen {teOt fch mie folgt:

a) für bie Sebrer unb Cebretinnen an ben bffentlicben SolfSfcbufen auf ... 1825100 3R.

b) für bie Cebrer unb ßebrerinnen an ben angefebtoffenen mittleren ©cbulen auf 21600 „

jufammen auf ... 1846700 iüt.

(S8 entfallen bemna^ auf je 100 SU. be8 beitrag8))f[|(btigen iCienfteintommenS:

”” = "> ®-

Ü)a8 ber 93erecbnung jugrunbe gelegte beitragd|)fll(btlOt ^Dienfieinfommen unb bie gemSg bem
Sefe^e bom 23. Quli 1893 (®.*©. @. 194) bon ben ^uloerbänben ju leifienben SeitrSge finb in

bcr naebftebenben Uberfubt einjeln aufgefübrt. ^e Seitrüge tnerben in oiertetjSbiü<ben Sleilbetrfigen

im borau8 eingejogen »erben.

Der ^lon bot bem Äaffenanmalt jur 8iöf“09 borgelegcn; ISinmenbungen gegen benfelben finb

nicht erhoben, innerhalb bier SBoeben nach biefer Setanntgabe ftebt ben eingelnen ©cbulberbünben btc

91age im SermoltungSitreitoerfabren auf dbSnberung beS Sertei(ung8)>[ane8 bei bem SejirtdauSfebug

$u. (Die jtlage bot jebotb feine auffebiebbare SBirfung.

Stachen/ ben 6. Quni 1906.

ItOniglicbe Stegierung/ Stbteilung für Aircben* unb ©cbulmefen.

S u
f
e n i h.
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ftrcii

unb

©(bulDcrbanb.

ein*

fommen.

Sagen

beittag

M.

t

-

1.

Sladiett.

Stacken (Btobt . 516200 51520
Slawen/ ©^nago«

gengemeinbe . 3900 . 890

©umnte . . aiäTöS 6i91Ö

‘i» üanotveil
«fad)(it.

«iSborf . . . 13200 1320

SBarbenbeeg . . 8700 870
Sranb .... 8800 880
SBroit^ .... 6200 620
Südbac^ . . . 18300 1830

Sornelimfinfier . 5100 510
Coineliniünftet

u. • 1500 160

(£i(enborf . . . 25400 2540
(Sfe^toeiter ©tobt 91700. 9170
(£fd)mei(et,©^na>

aoaenaemtinbe 900 90

gorft .... 26.500 2650

fönffenic^ . . . 13800 1380

^)Qaren . . . 19200 1920

SeTj^oaenratb 6800 680

^r;|ogrniatb u.

SKerffiein . . 6400 640

Gängen . . . 13200 1320

ÄinjiDeilet . .
5400f

Cauiendberg . . 8.500 850

äßetfftein . . . 6100 610

^anneS^eibe . . 23100 2310

SRid)teri^ . . . 8900 890

©tolberg . . . 57500 5750

SQat^tm . . . 6300 630

3Beiben, ISroic^

u. SSQt|e[cn . 5500 550

SBilifelen . . . 31.500 3150

©umme . . 418500 418t)ö

».Pr(ii3)arni.
9lmolbdn)ei(er . 2800 280

CQen .... 700 70

änorfebente^ . . 1100 110

93indfr(b . . . 700 70

giaumüded^eim 1800 180

©erjbiitr-Äufft»

ratb .... 600 60

Sirgel .... 2600 260

Q)iiT}eni(b . . . 4800 480

Cenbetabotf«

fttaut^aufen . 3200 820

»reif . .

'

unb

J)len8«

ein*

Ifomntttt.

fiaRen*

1 beitrag.

ihei«

unb

^ ecbuloetbonb. €cbulnetbanb.

jk X

a?5(«botf . . . 400 S7ibeggen*9}atb/

©irfeäborf . . 13600 1360 unb ©rücC*

^u(^em*©tant> $e(ingen .

ni(ln'©e(^u(en 220 Obeimaubatb«
SüTOenic^ . . 1800 180 ©(blogfiein

ffimbfen . . . 1600 160 9licberjier ..

9Qtc^>Ceber8ba(5 800 80 Obetjiet . .

X)rooe .... 700 70 SjcbmeUer über

^a!obtDüQe8^eim* ^Ib . . .

6u6en(»dnt . 1300 130 $o(bfit(ben,

©oHer .... 400 40 Cgger«beim,
£^uni .... 300 30 J^rreSbeim

.

Uebingen . . . 300 30 92drt)eni<b . .

5)üren ©tobt . 121500 12150 Obeibolbeini

.

X>üren ©^nago* . . .

gengemeinbe .

S(b|}*(Ionjeuborf

800 80 ^atb . . .

800 80 S)iffer8b<int .

@citb«Obergcic^ .

Werobe . . .

oUU
1.300

öv
130

ßoftenratb .

vlotbberg . .

@d)(i(5‘X>'^0Tn . 2100 210 ^enau . .

groi^hetm.gton*
gen^im . . 500 50

Srnberbeig unb
ein Xeit uon

(üinnicC . . . 400 40 Suebem . .

$cttmetg«Setten« ?iet . . .

^tin . . . 2300 230 ©cboitbooen .

©ütgermeifietei I)ifterni(b . .

Mjfeniib, be*

^e^enb and ben

8RQbber8beini

©ieuerniib .

®emeinben ffreujau . .

güfyeni(5,®ei4 92ieberau/ Siaut
unb ^untere« baufen, Sen*

borf .... 6200 620 bereborf unb
<81abbac^ . . . 500 50 Xöeberbof .

ftelj .... 12001 120 ©todbeim .

CQ^^eim . . . 500 50 SMnben . .

grenj .... 2000 200 ©etgflein . .

OomerSborf . . löoog 150 ©ranbenberg.
Sangertue^e/ ®e9*©tro6 .

^üngerSboif (äiogbou . .

linb ein Xeil öilrtgen . .

bon Cutbem . 7800 780 .^ieinliQU . .

il^ecicbSroeiier u.

330
Untemioubmb*

©d)U(b . . . 3300 ©ogbeim unb
TOotiameiler«

410
Sangenbroteb

{)ooen . . . 4100 SSBeiSroeilet .

SRerfen ... 2400[ 240 ©erg*Xbui’^ *

(üirbelSratb . . 50 Riffen beim .

®olibcint ... 1200 120 ffiodeTÖbeim

.

3Rer}eni(b. . . 3300 330 ©umme .

Hbenben . . . 30

1

Sienft*
SaRen*

1
fommen.

beitrag.

1 X X

700 TO

300 • 86

4400 440
3000 300

1000 100

1700 170

1900 190

300 SO

300 30

300 30

1600 160

4400 440
4300 430
3800 380

700 70
2700 270
2000 200

1400 140

600 60

400 40

5700 670

2900 290

1900< 190

1 3300 330

600
1800

50

180

1300 130

500 50

500 50

1100 110

2100 tio

2800 280

M
1200 120

700 70

^?3«y)a s^3ü<r

;



22»

finit

mtb

Sf^uloerianb.

SMtnfl«

ein»

fetnmen.

Äafien»

beitrag.

3,

nreis

unb

€<bulvetbanb.

®ienft»

ein»

(ommen.

Rnjien»

beitrog.

fitei«

tmb

@(bul»erbanb.

i

Sitflf*»:;!

ein»

I fomnten.

ß affen»

beitrag.

4. ftreiä

(frfflntJ»M . •

SirKiiiig

öetitnta): .

9iuiid|

?aal . .

tobtren .

©ranteiatö

pe^erat^ .

»üftl^ooen

fimpt . .

Jrfelenj .

Jerberat^

MljnieiUt

frpcnbfrg

lenrcit^ .

leinglabbat^

>?af|erat^

üifpoDcn .

Jneni^ .

ieberMc^tcn

itbaxinenbetg

6900
2300
1800
1100
600

2700
1600
f)00

800
2800
2400
14700
1700
3100
2800
1800
3800
2700
4700
400
2000
7700
7000
2100
8300

690
230
180
110
60

270j

160
50
80

280
240
1470
170
310
280
180
380
270
470
40
200
770
700
210
830

6 .

HtnfivdKtt.
stBfiUr . .

genborf .

toeife»: . .

• • • •

1900
feoq

110<^'

41001

190
80
110
4l0

Srodielett

.

Sinbem .

grelenbtrg

®rgben .

@ongtU .

©angelt unb
SBalbfeiu^t

©cilenfiitbcn

Qnmicnborf

^uffenborf

IHonberat^

©tbctpcnfeel

@d)ütnmer»

quaitier

Heueren .

93cei . .

Süggerath
ffiürui . .

(Summe

Summe ^6300 8630L
5. Ihrcid
9uptn,

tpen . . . . 45700 4570

matten • . . 3800 380

lufet.... 1900 190

rgenratb unb 1

Pr.»3J?ore8nct 2500 250

Jent« . . . 3700 370

i^en . . . 7200 720

mgel.itirt^en» ‘

lemeinbe

iVorednet . . 300 .30

:ren . . . 6200 620

(boni . . . 2500 2.50

5umme 73800 7380L

7. Stvdd

SIpbouen .

©(bafbaufeit

Sirgelen

ffiffelb .

Opbouen
SörounSratb

Srebeten

Hiemmen
orft .

oaten

oert

illen

iübbem
ÖeinSberg

püfavtb
’^orfelen

Äarfen
Sfetnpen

Stirdibooen

aräbed

aKpbl .

SBilbenrotb

Oberbrutb

SRotbeim

•ipöngen

(Saejfeln

Unterbrueb

62i

2000
]

700,

5100

1200
l5500|j

25001

2100j|

2000
1300

700
1600
400
600

620
50
200
70

510

120
1550
250'

210j

200
130!

7o|

160
40
60

SEsJolbenratb

iSalbfeuibt

OrSbed .

SBaffenbetg

^iQenSberg

©üfterfcel

SBebr . .

©umme

Sälii«.

3Ubcnbouen .

ßngeläborf .

Cangweiler .

'jiiebemicrj .

'pattem bei

SUbenbouen
®amien

53400~~EM}— —
L_

^o&borf . . .

®?erjpnbnu[en .

1600
400

Soutbeim . . . 1200

©o4(ar . . . 2900

1700 170 HttrwiB . . . 3100

1400 140 CaurenSberg . . 1100

1900 190 Cobn .... 2200

800 80 ffiberen . . . 500

1200 120 ©erconSiueiler . 1100

2100 210 HütboSlat . . 50(.l

600 60 gteialbenbouen . 500

2700 270 ßambad) . . . 3500:

500 50 ©efgerfiborf»

2600 260 Ärautboufen . 2300J
1500 150 ©tettemicb . . 280M
500 60 iBoSlar . . . 2900j

500 50 ©eUelSborf . . 600

6000 600 ÖalfelSmeiler . 2200

3700 370 pompefcb . . • 400

1600 160 ^ottorf . . . 800

3400 340 Wiln^ .... looq

1900 190 SRal^bouen . . 1800|

4700 470 Heb .... 500

1800 180 Qnben .... 2700

1700 170 (Äuangel. Ktrtbcn»

500 50 gemeinbe
5003500 350 ynben . . .

3200 320 ^ülteb .... 17600i

2300 230 SÜtborf . . . 1300(

1100 110 •Qlrcbberg . . . 2700|

1900; 190 Cinnicb . . . 2000

3600
2700
1400
2300
500
1100
900

67800J

4000
1400
400
1400

500
900

360
270
140
230
50
110
90

6780:

400
140
40
140

50
90
160
40
120

290
310
110
220
50
110
50
50

350

230
280
290
60
220
40
80
100
180
50

270

50
1760
130

270
200

laaS:-»;
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tso

streit

unb

Sr^ulpcibanb.

' ®ienft»

ein»

fommen.

Jt

Salfen»

beitrag.

.« 1 ^

1700 170

1800 180
400Ö’ 400

2100 210
3.300 330
5400 540,

2900 290
3100 310
1900< 190

2000 200,

1800 180

4100 410,

2300 230
7100 710

1 300 .30

113100 11.310]

1.300 1.30

jl 300 30

1

700 70

1

1.300 130^

1 1800 180

300 30,

' 1300 130,

.500 50!

1

400 40
2000 200

1

1200 120

jl
1000 100

500 50
.500 .50

500
il

50,

1

i

2900 290

,

500 .50

,

.300 .30

2100 210
2100 210
nOOj 50
1400 140
300 30

1600 160

3300 330

]
2900 290

Sfrti«

unb

Si^ulperbmib.

II ®Unf4»

ein»

fommen.

Saiten»

beitrag.

Jt 1^

Srei»

unb

etbiilnerbanb.

2ien|t»

ein»

fommen.

Baffen»

beitrag.

•* 14

Sroirf) . .

©üfton

fDicrfd) . .

*^.?otterii bei

aWcifd) .

SÖcßborf .

9ioebiiigcn

gteinftraß

SHocvbovf .

Söcttenborf

gdinufenbcrg

gcf)Icibcn

©ettcritf)

gierbborf

Söelä .

guntiiie

<>. ftrrief

SRalntcM).
Jltticl-eibcvtingcn

Dcibcnbcrg
ßeppenbad)

§DeIbingcii»

372ontcttQU

aKirfcIb .

9??öbcrf(t)cib

gdjoppen .

fBeDcuaity

.

SünicituiQe

@6roiiiout

Eöoffraiy .

fBüQiiigcu.

ftoitSfelb .

^tittitigcn

ä'lürtingett

SRorficratt) imb
flvinfelt

SBtv^tfclb .

Serg . .

SQtgcnbad)

SlfcnboTti.

biibruttt

gourbrobt
ffieptocrö .

Stonibatf)

.

ComntcrSnteilcr

unbgdfönberg

fUJoImcbt) . .

(Süaiigcl.SUvcl)cii

geiiicitibe

ÜJJnltitcbi)

TOnuberfetb

Ctcrvc>3bad)

Webett .

fÜJei)crobc

.

5Jalcnbcv .

2i?QlIevabc

Cigncuuillc unb

S3e[lcOQUj-

9?cd)t . .

9?culnttb .

Jboiumcn

.

gdiSiibcvg

gt. iüitl) .

Cüifat . .

iHübertuiQc

SSciJiiicä .

gutnmc

18800; 1880

10. firei0

aiioiitioic

Gid)crid)eib

,'ippfen • •

^oljrcn .

Eoitjcn .

^mgenbroid)

SOlfl^rentd)

.

.Onltcr()crbcrg

.flcftcrnid)

.

gterfenborn

gtrout^ .

Wontjoic .

jRL'tgcit

IHütt . .

3?ul)vbcrg

.

gdtmibt .

23offenn(f .

Öommeröborf
giiunicvotf)

^lueifoll .

guitunc

11. jlrcief

gdllcidcn
Sfonten^eim
®lontcu^eitncr

borf . . .

y

1200

4400
4<X)

4001

1300
400
800

1

i|

1700
4000
C300
4000
2;«X)I

4G00|
400i

800,

2400i

120

440
40
40
130
40
80

170
490
()30|

490,

2901

4t»
40
80

240

8810),: 8810

19001

700,

300
.')0O

(iOO

700
3800,

Kioo;

2000
.'iOOj

9300
4900
400

1000,

1700!

1800'

1000
2000 !

4200

1901

70

30,

f)0

00
70

380
160

200
00
930
490,

401

looj

170
180
100

200l

420

38900 3890

700

300

70

30

'DJfilfjcim .

9Jcc(5 . .

23lcibuir .

.jtergavten

'ölnttcit .

Eiid . .

IHinncn .

giftig . .

götenidt .

Uutcrgulbac^

33nQfcin .

Evoncnbuvg
Taitlcnt .

?llcnborf .

Xlüticnbüvf unb
grcilingcit

.f[>üugcrSbüvf

^ipäbotf

äi'albovf

ITvcibom
iöeig .

Eidis .

f^loiSborf

(älel)ti .

.'poftet .

Öemiiitb

Euangel.Äirc^eu

gcnieiitbc

Eemüttb .

.^inrpcrfdieib .

Örüid)»Unter»

go(bad) unb
^cllcnt^al

.

.^nitfeu . .

.'peimbne^ . .

.pcQcntbal

.'pollevotl) . .

®oubcrnt^ .

(}rT0 ltngait unb
93uir . .

Engelgau . .

.^üijniüKicim

^{of|r=8inbn)cüet

loiiborf . ,

Slelbenid^ . ,

Sl^vborf . ,

greilingen

Conttnertborf

Hebel^ODcn

30q
400,

2300
600!

2400l
900
400,

1200
1900

300,
2000i

.')00l

1800
400

19001

30,

40

230;

60
240

90

40

120

190

30

200

50

180

40

110

30

1100 ,

30«
1700)1 170

IlOO; 110

53001 530

300" 30

1400i; 140

30

150

30

570

40

70

40

30

190

830

380

140

30

30

50

30

30

IW
30

30

i



2St

Streis

unb

0(§ulD(rbanb.

" Slicnfl»

I
fomtncn.

Äa[|fn>

btitrag.

flrd»

unb

©i^llilDcrbanb.

SJicnft»

eins

II
fomnun.

flaHnt»

beitrag.

Ärd«

unb

€(^ulD(rbanb.

SRonnaflcn

SJcttcrStictm

Urft . .

€»)^n . .

9iöt^cn .

^<efcf) . .

<3(^Ieiben .

reoo
1700
.»iOOl

1400
1200

|

300
300]

ocr\n!

180|

170

50|

140

120
30

30|

360q] 360

Scrt . . .

Ubcnbrctb

®reitcn6ciiben

^taräbciui .

ÄoUlteim .

CoioQt^ .

31?e(bcrnirf)

SRoggetiborf

2200
;

1400
300
300

12001

400|
.')300

2200i

220
140

30
30
120
40

530
2201

Strempt .

SufJcitt’Sevg*

beim

Sablen .

SaHetitbot

Sadmutb .

fflepet , .

ßingäbcim

Summe

®ienfU

ein:

(onimrn.

jK

Saüm:

beitrag

Jk !

800 öoc

700 70

2200j 220
370d 370
1200 120

150Ö! 150
nooj 110

I
tf29oq|

Srrtrilttngiplan

über bic Seiträgey toel^c »on SdjuIoerbSnben pp. bc8 9?egierung8be5irf8 aotben für bie ber SRubegebott?»

fajfe angeftbloffcnen mittleren Staufen für boS SJei^nuiigSjobr 1906 jur IRubegeboltSfaffe ju jabten finb.

©(biilDerbonb bejm.

fcbuluntcrboltungs.

pflitbtigc ©emeinbe.

IDegeiibnung ber

Schule.

IRubegebaltäbereebtig-

teä Eienfleinlommen
ber Cebrperfonen am
1. 0ttober 1905 nach

unten auf bunbert

3Rar! abgerunbet.

Settrag beS

Sebuloer«

banbed.

SeuterCungen.

Stabtgemeinbe

Stolberg.
Stöbtifebe mittlere

ÜBöbcbenf^uIe. 4400 440

Stabtgemeinbe
Reinsberg.

Stöbtifebe mittlere

Shiabenfibule. 9500 950

Stabtgemeinbe

Cinnicb. bito. 5400 540
Stabtgemeinbe

SRontjoie. bito. 2300 230

3ufammen t 21600 2160

^tierju ftln öffmtlitber Sliiiclgcr.

fe 4».

®ru(I »on 3 - Stftrffn, 9 a(pcn.
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Jlmblilatf
bev ^niglic^en fRegienmg jtt

Stüd 28. SluSciefleben )u ^Donnerstag, ben 31. !^iini 1906.

SnboM < Hnbalttanflobe b(8 9ietd)8a®(f(^bl(itte S 233. 6in>aljluitfl«fure für ^to^tanuxifimoen nad) bcm Jliislanbc &. 2H3.

ünlfcbicibung bcr Srritti(iar}tft(D( bes itrciiis 6d)[eib(n 233. 91norbnmig imb 'licüfungjsorbnung ffir $oIt;d>Ser>
geantcn ®. ‘^3—234. ©taub btt lierftudjtn im SHtflictunflSbciirt Staren $. 234. Jöauifolltftfii 3. 234—23.5. Itt«
mint jur Sfegfttllung btt 6ntfd)äbiBunfl für bit jum Sau bcr ©tromübcrtwgiinflbltitunBcii bcr iHurlalfperrcn-Öticnfcbaft

in bcn ©cmeinbcn ©tolbcrg unb 3b)dfaH }u tnlciaiicnbcn (Mrunbftücfc 3. 235. ^rögnunn beb XcIcBrapbcnbrtrtcbce bti ben

$oftbiIffic3cn in tiangbroi^, Sreberen iinb ©ccffeln @. 235. Umwanblimg btr i^oftagentur in 3!icbcrau in ein i)toft>

amt III S. 235. SluSIofung Pon SRenlenbriefcn 6. 235—237. SJerioignng ber '^erionen bet Unterflagen beb Sieidjbbtereb,

bet Staifetlicben 3Ratine unb bet flaiferlitbcn ©diubtruppen naib bem ®efebe Poin 31. Sliai 19U6 ®. 233—239. ^etfonaU
9ta<bti(i|ten 6. 239.

fee« |leii^»-<Sere1|felatte».

fit. B88 Das 27. @tücf ent^ölt unter 97r.

3240: Sefanntnmeftung, betreffenb ÄuSno^nten
oon bem Serbote ber @onntagSarbett im ®enierbe«

betriebe. Som 23. 3Hai 1906. Do8 28 ©tütf ent«

^ält unter SRr. 3241 : ®efeb, betreffenb bie gefl*

Mung beS 3iei(bSbQuSbaitS«(£tatS für baS
Siet^nungSjo^r 1906. Som 31, SDloi 1906. Unter
3h. 3242: @efe^, betreffenb bie fjeftftellung beS

^uS^ItS'StatS für bie @cbu^ebiete auf baS

«ei^nungSja^r 1906. Som 31. SÖfai 1906. DaS
29, Stüä entfiSlt unter 3243: ®efe(}, betreffenb

Übernahme einer ®arantie beS SRcicbS in bejug

auf eine Cifenba^n Don Duala nach ben ÜRanen«
gubobergen. Som 4, SBai 1906, Unter 9lr. 3244:

Setannhnoebung, betreffenb Jtnberung ber SDlititär«

JronSportorbtiung. Som 23. 5Koi 1906.

9tt«rfemtitgtti ttnfe $tkattntnttt<^ntt0tn

fett itnltal-^tfeStfet«.

fhr. 884 6ef«mitm«(fenn0«
Sinja^lungSfur 8 für Softantoeif ungen

nach bem üuSlanbe.
Som 1. 3uii ob mirb bet SinjabiungSturS für

r bie in ber ^ranfentoätirung ouSjufteQenben Soft*

ontoeifungen (nad) Selgien, grantreicb, ^ioHen
ufiD.) auf 100 Fr. = 81 A 40 Sf-. füt bie

Softontoeifungen natb Rumänien ouf 100 Cei =
81 JL 40 Sf-, unb für bie in britifeber SJäl)rung

auSjufleOenben Sofianmeifungen (natb ®rogbritan«
nien, ben meiften britiftfien ffoionien) auf 10

?funb ©terling = 205 JL feftgefe^t.

Sertin W. 66, ben 11. 3uni 1906.

Der StaatSfefretSr be8 9Iei(b8>Softamt8.

Qm Aufträge.

®iefefe.

|^rt«rfennit0t« nttfe ftkanntm«ifeitit0tii
fett yt««in{{al-#tfefetfetn.

fit. 88S ettemttlmaifeuttg.

Die ÄreiStierarjtftede be8 ÄreifeS ©tbleiben mit

bem ümtSfi^e in 6aQ ift jum 1. Kuguft b. Q. ju

beferen, ^uger ben etatSinä^igen Sejügen mirb

bem Qnljabet biefet ©teile bi8 auf weiteres eine

jäbrli^e Buloge oon 900 ÜKort bewilligt.

Der Siebbeftanb im Streife ©d)leibcn betrug

na^ ber ßö^iung oom 1. Dejember 1904:

1328 Sfevbe,

26149 IRinber,

4239 ©^ofe,
6637 ©(bweine,
3577

©eeignete Sewerber wollen fub unter Seifügung
beS CebenSloufeS, ber Äuprobation, beS göbigfeitS«

unb etwaiger fonftiger geuoniffe über bie bisherige

Dätigfeit binnen 3 jßoeben fdjriftlitb bei mit melben.

Äacben, ben 31. ®?ai 1906.

Der SRegierungS'Sräfibent.

Oon ^artmann.

9lt. 836 Vlnotfenttitfl.

Sluf @runb beS §. 4 beS ©efe^eS über bie

Soli*ei»Setwaltung üom 11. SWärj 1850 (@.«©.
©. 265) orbne id) hiermit für ben Umfang beS

{RegierungSbegirfeS Stachen folgenbeS an:

1. Die Seftfitigung ber im ^aufjtamte anju-

ftellenben unteren Soligeiejcefutiobeamten (Solijei«

fergeanten Op.) in ben mehr als 10000 ffiinwohnern

jShlenben ©tSbten unb ßanbgeineinben ber 9the>u*

prooinj wirb oon ber Äblegung einer befonberen

Srüfung abhängig gemacht, Welche Oor ber im

Änfchluß an bie Solueifchule in Düffelborf errid)«

teten SrüfungStommitfion gu beftehen ift.
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2. 3)tefe Prüfung, burc& weti^e fic^ bie SSeomten

über itjre facbtecijniftbe ÄuSbilbung unb Scf8*
^tgung für beii ^olijeibienft auSjumeifen

erfolgt ouf @runb bet ^rüfungSorbnung oom 16,

^unt 1906.

3. Son ber ?16legung biefct Prüfung ftnb bie*

jenigen obengenannten ^olijeibeamten befreit,

roei^e bie ^oiijeifcbule in XJÜffelborf ober einen

oon mir ober einen fonjl juftänbigen SRcgierung«.

pSftbenten al8 gleitbtocrtig annfannten, Ibjiemati«

ftben Sebrturfuä mit (Srfoig befuebt boben.

4. gür gfide, in toeitben befonbere SBerbäitniffe

tS geboten etfebeinen [offen, ftebt mir bie ©efug*
ni« ju, cinerfeitS bie ^oUjeibeamten obengenannter

8lrt in ©täbten unb ßanbgemeinben mit roeniger

al« 10000 (Sinmobnem ber ©erpftiebtung jur Äb»
legun^ bet ©rüfung ju untertoerfen, anbrerfeiW

aud) in ©täbten unb Conbgemeinben oon übet

10000 ffiintoobncm oon biefer ©tüfung ju befreien.

5. ®iefe Änorbnung tritt mit bem 1. guli
1906 in Äraft.

Äoiben, ben 16. guni 1906.

Ser [RegierungS'ißräfibent.

oon ^artmann.

Vrfiftin0l<Crftnung fftv ^olisri^^ererantcti.

§. 1. ®er ber Prüfung ifi, feftjufteden,

ob bie Seioetber um fommunale ©olijeifergeonten*

©tetten in ber SJbeinproöin}/ bie fttb tbr unter«

jteben, bie für ihren Scruf nötige geizige Se«
gabung unb StenntniS beft^en.

§. 2. ®ie Prüfung loirb Oon einer ftommifton

abgebalten.

©ie beftebt:

a) aus einem oon bem $errn Oberpräfibenten

ber ernenr.cnben ftaatUeben

b5beren©eriDa(tungäbeomtenaIä©otfibenben;
b) bem Dirigenten ber ©olijeifcbule ju Düffel«

botf;

c) ben beiben bei berfeCben olä Cebrer ange»

ftettten ißoliAeibeomten.

§. 3. Die ©tüfung pnbet im JRegierungägebäube

}u Dfiffelborf fiatt. Der Dermin berfelben loirb

jebeäma( im Slmtdblatt befannt gegeben.

§. 4. Derfung ber butib bie Prüfung
entftebenben 8Iu«gaben b“t ©rüfling eine

©rüfungSgebübt oon 5 Wart }u }ab(en. Qrtmaige

Überfebüffe fließen in bie Raffe bet ^olijeiftbule

JU Düffeiborf.

§. 5. Die Prüfung ifi eine fcbriftliibt unb eine

münblicbe.

§. 6. Die fcbriftlitbe Prüfung beftebt in ber

9(bfaffung einer Knjeige, beten Datbeftonb münblid)

Oorgetragen wirb unb in bet ©eorbeitung einer

Slufgabe au8 einem ben Prüflingen nabeliegenben
(gebiete.

§. 7. Die münbli^e Prüfung erpri

ncbmücb auf folgenbe (gegenfiänbe:

1. llberblid über ©erfaffung unb ©eti

preufeeng unb be8 Deutftben JReiebe

2. Slügemeine ©erufspflicbten unb ©et'

ber Polijeibeamten;

3. ©erbaltcn gegenüber bem Publitum, bem

Wilitör unb ben ©ebörben;
4. SBaffengebraud), greibeitSentjiebung, DuT(b-

fmbung, ©eftblagnabme

;

5. ©erbalten im regelmäßigen Dienfie unb bei

befonberen gäüen (UnglüctÄfälle, 6(bobof

feuer unb bergl.);

6. Die »itbtigften patagrapben bi8 fRaipSihaf^

^febbmbeS

;

7. Die 5Rei(b8getoerbeorbnung;

8. Da8 ©ereinS« unb ©erfammtunggrerbt;
9. Do8 gelb« unb gorft«Polljeigefe5

;

10. @efe^, betreffenb ben gorfibieb^abl;

11. Dag giagbgefe^ unb bag (gefe^ über bi:

©cbonjeiten beg ZBilbeg;

12. Dag giftbereigefe^;

13. Dog iRei^ggefeb über bie Preffe;

14. ®efeb, betreffenb bo8 ©piel in oußK

preußifeben Sotterien;

15. ®runbjüge ber 97abrung8mittel« unb ©tuber.

polijei;

16. Die ioi(btigften {Regierungg « polijei « Skt'

otbnungen.

Slocben, ben 16. guni 1906.

Set {Regierungg'Präfibent
j

oon $ artmann.

Rr. 887 ®tanb Oer Xierftuibni

im Wrgierunggbtjirt KaibtN
am 15. guni 1906.

©eu(be.

3abl b«
oeefen^ttb

So
nein«

ben.

ft«

b*ifc

©cbmeinefembc Ülacben Sanb 2

beggl. Düren 6

beggl. Srfelenj 3
beggl. Supen 4
beggl. ©eilentir^cn ^
beggl. ^eingberg 1

beggl. Qülicb 1

beggl. Walmebb 1

beggl. Wontjoie 1

Slacben, ben 18. guni 1906.

Ser Slegierungg'.PrSffiiait

oon ^artniänik
^jRr. 888 Wit ber Sinfaimnlung ber

'

ber bem ©orftanbe ber (Soangeli^jcR



6flIf«gefetIfc^oft füt Si^einlanb feitenS beS ^erm
CbeTpröfibenten beUjiHigtcn ^)Quätünefte (amtS*
blott 1904 ®. 264) ift für ba8 1906, fomeit

bie ISinfainmlnng nid,! bui(^ I^e)}utierte ber ein«

jelntn ®emeinben gejcbie^t, an ®teOe bed bi§«

bcrtgen, Äolleftanten ^einric^ ®tnfel qu8 ®I6et»

ftlb (Änit8bl. 1905 ©. 274) ber ffiodettont Rarl
Sto(f qu8 Farmen uom 16. b. Snt8. ab beauf«

tragt toorben.

aacben, ben 20. Quni 1906.

S)er 9iegicrung8'^räfibent.

non ^arttnann.
9fr. 339 ^er $)err Oberpräftbent ()ot

nebmigt, bag bie bem ‘Ceutfdten Soangrlifcben

9ird)enau8f(bufye bei)uf8 Sefcbaffung oon Mitteln

Mir ^drforge für bie ©eutfclje eoang. I)iafporo im
»ublanbe »on bem f>errn dlfinifter beS ^nnern
am 16. Qanuor b. !38. betoittigte ^onätottefte bei

iSmtlicben eoang. Haushaltungen ber iDtonardiie

in ber 87b«nprooinj roShrenb ber Rfit oom 4. 3|uni

bia 30. ©eptember b. Qs. abgebalten roirb.

ÜRit ber ®infamm(nng ber ®elber finb beauf«

tragt worben: Qn. ao<ben ®emeinbebiener ©toS«
berg, in SBurtfcbeib Rilfter Mmbt, in Supen Rüfter
Siegmann, in @emünb Qobann ®inger, in

jogenroth 2I)ieIe, in !j^mgenbroi^ Rüfler

©ottfrieb ©roener, in Rirfd)feiffen Hormon« Sun«
genberg, in aWalmebp ßehrer Ramphaufen, in

©t. Sitb Cofomotiofübrer SWepenburg, in 9Kontjoie

Süfter ®ottfrieb ©roener, in ^r. SBoreanet Rüfter
®eorg Saafe, in fRoetgen Rüfter gr>6 ln

Moggenborf 5)iafon ©briflian Qaeger, in ©cpleiben bie

8onfirmanben,in ©tolberg Rüfter H'bH/ ln Sorwei«
ben ßürfen ©ilbflm ©ieper in ßürten, 9RotbinS 3Rei«

nerg in SBeiben unb ^bUlW 9Jobit ln SlSborf, in

ßweifaO ©ottlieb SDlofib in ^ögerSfobrt unb ©onrab
Krümmel in Rwcifall, in ®ürcn Hdnricb SRüfee,

in ffiftbweiler SBittwe jjeinbarb, in Hdnäberg grau
RringS, in Hütftlbooen Rüfter ^Sttnten, in Mna»
booen«jeoeren grau Rarl uReifier, in gnbcn
Rüfter Sbbfeen, in QHH* Rüfter ffibuarb ffiilmS,

in Cinnid) Rüfter Robecfe, in ßoeoenid) Wrnotb
®lfenbrucb, in ffirtelenj .Rüfter ^aul .RIein, in

SRanberatb ffibl'^t/ ln ©cbioanenberg Rüfter
grlbge«.

Sadjen, ben 19. guni 1906.

3)er SRegierungg'ipröfibent.

3n Scrtretung: Sufcni^.

|^rr«r^tmn0rn ttn> ^rkmtntmiii^nngrn
«nkrrrr fel|«rbett.

Är. 840 gn bem Verfahren, betreffenb bie

geftflellung ber Cntf(b8bigung für bie jum Sau
ber ©tromübertragungäleitungen ber Slurtalfperren«

öefellfcbaft in ben ffiemeinben ©tolberg unb 3*nfl*

fad }u enteignenbcn ©runbftücfe bube id) olS Rom«

miffor beS SRegienmg8«Srfirtbenten gu Soeben

für bie bureb §§. 25 ff. bei ffinteignungSgefebeä

oom 11. guni 1874 oorgefebriebene Serpanblung
Sermin an Ort unb ©tede auf

(Dienstag ben 26. unb
®onnerStog ben 28. biefeS SRonatS

anberaumt, gn ber ©emeinbe ©tolberg wirb an
bem erfierem, in ber ©emeinbe S*nelfod an bem
legteren ber beiben Sage oerbanbelt werben.

gn ben Terminen wirb unter ßujiebung ber oom
Herrn WcgicrungS-^rSribenten ernonnten oereibeten

®a(boerftänbigen eine Begebung ber ju enteignen«

ben ©runbftücfe ftatt^nben. ®er ffiert biefer

©runbftücfe wirb oon ben ©acboerftSnbigen abge«

febä^t weiben. ®uS ©utaebten ber le^teren wirb

ben beteiligten oor bem 3l6fd)lu6 ber fommiffa»

rifchen berpanblungen betannt gegeben werben.

®ie Sigentflmer ber ber ffinteignung unterliegen«

ben ©runbftücfe erbalten ju ben Terminen befon«

bere Sorlabungen. ade übrigen Scteiligten wer«

ben bierbureb aufgeforbert, in ben ®erminen ju er«

febeinen unb ihre IRecbte wabrjunebmen.
aacben, ben 19. guni 1906.

®er ©nteigungSfommiffar.
Dr. granf,

IRegierungSrat.

9lt. 841 Sei ben ^oftbilffteden in ßangbroicb,

Sreberen unb ©aeffclen ift ber Selegrapbcnbetrieb

eröffnet worben.

Äaiben, ben 11. guni 1906.

Raiferlicbe Ober.^oftbireftion.

g. S.: Sufd).
9ft. 842 ®ie ^oftagentur in IRieberau (Rr.

®üren) wirb jum 1. guli in ein ^oftamt 111

umgewanbelt.

aacben, ben 11. guni 1906.

Raiferlicbe Ober«Soflbireftlon.

g. S.: 'Pufeb.

Kv. 348 f9efanntnt«(buttfl.

dttSlofttttg Pott Wetttmbriefm.

Sei ber heutigen auSlofung oon Slentenbriefen

für baS Hul^jobt Oom 1. april bis ©nbe Sep-

tember 1906 finb fülgenbe ©tücfe gejogen worben

:

I. 40/0 fflentenbriefe ber ^rooinj
SBeftfolen unb ber fffbel^prouinj.

1. Litt. A k 1000 Saler = 3000 301.

iRr. 20, 22, 167, 366, 546, 722, 7.59, 851,

882, 978, 1012, 1094, 1194, 1292, 1310, 1317,

1387, 1678, 1765, 1791, 1860, 1886, 1942, 1995,

2359, 2540, 2578, .3084, 3163, 3178, 3252, 3290,

3526, 3742, 3790, 3798,3841, 3849, 4114, 4142,

4181, 4206, 4207, 441
1, 4446, 4474, 4660, 4705,

4802, 4855, 4863, 4901, 4923, 4936, 4981, 5050,

5090, 5091, 5156, 5170, 5191, 5326, 5368, 5447,

5497, 5515, 6547, 5563, 5565, 5823, 5904, 5910,



5939, 6943, 6040, 6089, 6178, 6266, 6268, 6329,

6344, 6374, 6447, 6472, 6478, 6479, 6625, 6748,

6867, 6873, 7158, 7181, 7274, 7368, 7486, 7492,

7569, 7653, 7663, 7770, 7802, 7810, 7827, 7828,

7829, 7833.

2. Litt. B ä 500 loler = 1.500 3»,

97r. 62, 100, 185, 2.34, 240, 329, 370, 484,

518, 521, 522, 5.38, 559, 641, 724, 937, 1198,

1257, 1326, 1383, 1680, 1759, 1808, 1832, 1872,

2090, 2338, 2.352, 2456, 2516, 2568, 2677, 27.34,

2776/2857, 2868, 2887, 2994, 3030, 3085, 3177,

3220, 3325, 3338.

3. Litt. C i 100 Inicr = 300 3».

3h. 4, 275, 366, 738, 766, 1563, 163,5, 1865,

1918, 1954,2015,2061,2093, 2157, 21.59, 2500,
26.55, 2979, 3086, 4005, 40.50, 4071, 4081, 4157,

4160, 4196, 4421, 4495, 4497, 4680, 4825, 4829,

4942, 4993, .50.35, 5124, 5290, 5331, 5397, 5463,

5522, 5633, 5648, 5669, 5874, 5906, 5992, 6029,

6578, 6728, 6808, 7059, 7108, 7211, 7250, 7257,

7272, 7.319, 7483, 7508, 7529, 7669, 7759, 7787,

7798, 7800, 7818, 7819, 792.3, 7976, 8144, 8198,
8243, 8281, 8416, 84.31, 8433, 8460, 8.558, 8733,

8755, 9067, 9371, 9493, 9508, 9553, 9621, 9772,

9923, 103.52, 10509, 10521, 10630,10656, 11180,

11401,11431,11501,11539,11562, 11688, 11745,
11823, 11844, 11905, 11932, 12096, 12272, 12361,

12439, 12442, 12466, 12547, 12675, 12824, 12833,

12846, 12871, 12907, 12962, 12966, 12994, 13018,
130.50, 13281, 1.3302, 13317, 13364, 13505, 13535,
13.559, 13841, 13957, 13958, 14174, 14491, 14530,

14.560, 14715, 14743, 14745, 14814, 14830, 14937,
14941, L5048, 15050, 15080, 15089, 15180, 15252,
15314, 15319, 15369, 15379, 15437, 15f)06, 15:>€9,

15626, 15743, 15754, 15775, 15790, 15794, 15907,
15960, 15986, 16000, 16148, 16216, 16384, 16392,
16402, 16726, 16745, 16764, 16979, 17001, 17042,

17043, 17044, 17068, 171.30, 17171, 17217, 17401,
17466, 17.504, 17.505, 1768.5, 17719, 17868, 17950,
18020, 18028, 18102, 181 14, 181.39, 18157, 18169,
18183, 18243, 18244, 18262, 18.354, 18425, 18607,
18620, 18673, 18690, 18757, 18769, 18801, 18816,

18835, 18892, 19039, 1906.3, 19110, 19114, 19178,
19232, 19237, 19295, 19317, 1932.3, 19324, 19328,
19370, 19380, 19.395, 19493, 19.5.36, 19571, 19645,

19677, 19681, 19691, 19730, 19771, 19773, 19804,
19811, 19828, 19845, 19870, 19871, 1987.5, 19887,
19899, 19912, 19918, 19946, 200.39, 20092, 20105,
20 1 20, 20 1 26, 20 1 50, 20 1 60, 20 1 66, 20 1 78, 20 1 99,
20202, 20208, 20213, 20223, 20237, 20244, 20250,
203 1 3, 203.38, 20423, 20432, 20452.

4.

Litt. D i. 25 Xnicr = 75 9«.

9ir. 166, 419, 61.5, 661, 731, 776, 855, 1274,

1390, 1.502, 1512, 1852, 1878, 200.5, 2037, 2247,
2390, 2735, 2746, 3042, 3147, 3196, 3202, 3385,
3418,3536,3687,3716,3888, 3907, 4060, 4096,

4770, .5096, 5201, 5311, 5362, 5509, 5629, 5948,

6178, 6189, 6370,6432,6457, 6505, 6527, 6738,

7027, 7050, 7114, 7433, 7498, 7539, 7580, 7629,

76.30, 7737, 7784, 7805, 7893, 7989, 8319, 8331,

8596,8810, 8871, 8899, 9140, 9188, 9199, 9230,

923.5, 9270, 9325, 9599, 9608, 9712, 9713, 10043,

10071, 104.30,10443,11161,11173,11230, 11283,

11323, 11464, 11527, 11676, 11656, 11758, 11820,

11829, 12151, 12161, 12165, 12217, 12254, 12325,

12345, 12374, 12434, 12440, 12801, 12864, 12871,

13030, 13154, 13358, 13375, 13497, 13567, 13778,

1.3814, 13815, 13853, 14028, 14066, 14091, 14149,

14151, 14.318, 14330, 14344, 14563, 14602, 14608,

14624, 14760, 14776, 14780, 14910, 14918, 15034,

11)071, L5203, 16212, 15215, 15219, 15268, 15291,

15298, 1.5301, 15312, 15393, 15425, 15440, 15573,

1.5674, 15752, 15791, 15936, 15978, 16010, 16108,

16144, 16328, 16372, 16375, 16411, 16433, 16457, I

16473, 16478, 16517, 16522, 16551, 16626, 16629,
'

16669, 16671, 16680, 16753, 16915, 16974, 16976,
j

16980, 170.57, 17087, 17116, 17179, 17215, 17230,

17241, 17276, 17302, 17352, 17.582, 17599, 17613,

17635, 17641, 1764.5, 17706, 17714, 17738, 17767,

17861, 1787.5, 17905, 17907, 17911, 17913, 17935,

17952, 17958, 17975, 18007, 18018, 18034, 18078,

18099, 18159, 18181, 18244, 18258, 18266, 18291,

18298, 18356, 18477, 18492, 18500, 18505, 18512,

18551, 18564, 18590, 18637, 18687, 18707, 18798,
|

1 88 1 7, 1 8889, 1 8922, 1 8938, 1 8968, 1 8992, 1 90 1 8,

19047, 19062, 19070, 19108, 19204, 19244, 19246,
|

19286, 19287, 19288, 19289, 19290, 19291, 19304,

19336, 19411, 19412, 19458, 19459, 19503, 19519,

19.589, 19683, 19685.

II. 3V*®/o. 9?ente 11 Briefe ber ^touiitj
äßeftfolen unb ber SRbcittpiooinj.

1. Litt. L ä 3000 'M.

97r. 124, 444.

2. Litt. N ä 300 ü».

97r. 318.

3. Litt. 0 ä 75 an.

9Jr. 177.

4. Litt, p i 30 an.

inr. 123, 163.

Die QiiSflelüfien IRetttcitbriefe, bereit ScTjinfuBj .

üom 1. Ottober 1906 ab aufbSrt, werben btn

i^nbabcrn berfdbett ntit ber Slufforberung getün» i

biflt, ben ftavitolbetrag gegen Ouittung unb IRfli»
j

gäbe ber IHentenbriefe mit ben baju gehörigen,
j

niibt me^r jablboren .3i«6f(betnen unb jtoor:
j

3u I nur Sliinieifungen 1

Su II SRei^e II 97r. 15 unb 16 nebfl ffntn^ ’

fungen oom 1. Oftober 1906 ab bei ben JMn» J
Iid)en IHentenbanffaffen fiierfelbfi ober in Seriin 0,

jf(o[terftrage 76
1, in ben SomiittagftHnnbrti

9 btd 12 Ui)r in Sm))fang gu netotou S



»S7

KuiStofiitd tno^nenbcn ^n^obem ber gefünbtj)ten

Stnttnbtiefe ift e8 geftottet, biefeiben unter

Beifügung einer Cluittung über ben Cmpfong
M SBerteS ben genannten ÄofTen poftfrei ein«

juienben unb bie Uberfenbung oeö @elbbetrage8

auf deinem SBege, jebo^ auf ®efa^r unb ftoften

kl (fngjffingerS/ ju beontragen.

?lud) werben bie folgenben in

(tiUieTen lemtinen auSgcIoiten unb bereit« feit

i ^flbren unb länger rücfftänbigen

1. 40/0 SRentenbriefe.

Äu8 ben gäfligteitSterntinen

:

i) 1. Oftober 1897. Litt. D SRr. 8981.

bl 1. «tirü 1899. Litt. C 5»r. 3C61, 12911, 14464,
16301, 17431, 17987. Litt. D SRr. 6636,
10565, 11406, 11514, 11794, 11796, 13996,
14847, 15898, 18389.

i) 1. Oftoberl899. Litt. B 97r. 311. Litt. C iRr.6284,

6555, 11980, 15496, 17515, 18296, 18661,
18867. Litt. D SRr. 1218, 1547, 10900.

I) 1. H|»tü 1900. Litt. C 97t. 1882, 8759, 11203,

11998, 12036, 16193, 18888. Litt. D 97r.

1409, 2397, 2512, 5206, 7103, 7640, 9232,

10956, 11044, 11236, 12789, 14124, 14755,

15463, 16302, 16324, 17305, 17468, 17695,

18080, 18607.

)
1. Oftober 1900. Litt. A 97r. 1863. Litt. B

9?r. 3282. Litt. C 97r. 2028, 2248, 10821,
14406, 14440, 17861, 18803, 19366, 19455.
Litt. D 9?r. 4014, 6472, 16260, 17113,

17246, 17691, 18151, 18153, 18332, 18414,
18540.

1. april 1901. Litt A SRr. 5284. Litt. B
9Jt. 1823. Litt. C 97r. 281, 4639, 6329,
6409, 6680, 8316, 9626, 1 1025, 16367, 19199,
19572. Litt. D 97r. 528, 1642, 658.5, 12145,

15220, 16467, 17684, 17694, 18082, 18388,

18471, 18557.
I 1. Oftober 1901. Litt. A SRr. 2522. Litt. C

9fr. 1791, 3401, 4096, 5842, 6979, 10745,

13667, 15308, 15707, 17488, 17848, 17972,
19403, 19551, 19553, 19825. Litt. D SRr.

367, 3854, 10334, 13205, 13757, 14261,

15321, 17547, 17702, 17937, 18221, 18752,
18827, 18828, 18865.

I. Hfjril 1902. Litt. A 9fr. 6094, 7219, 7316.

Litt. B SRr. 3232. Litt. C 9fr. 2314, 4036,

8845, 9301, 13637, 15956, 16513, 17102,

18920, 18944, 19018, 19141, 19558, 19.559,

19765, 19766, 19824. Litt. D 9fr. 637, 3149,

3773, 6847, 9170, 10796, 11076, 13825,

14122, 14262, 14384, 14893, 14900, 16513,

17008, 17195, 17379, 18079, 18204.

1. Ottobex 1902. Litt. A SRr. 108, 3634, 7496,

7(ÜK, UU. B SRr. 2931. Litt. C 9fr. 4097,

4641, 13670, 15375, 15579, 17425, 18305,

19315, 19793. Litt. D 9fr. 2876, 3937,

4021, 7109, 10.30.3, 11.372, 11687, 11773,

14930, 17677, 17698, 18255, 18418, 18428.

k) 1. april 1903. Litt. A 9fr. 674, 6092. Litt.

B 9fr. 1036, 3323. Litt. C 9fr. 231, 2620,

4124, 4450, 4652, 4703, 5002, 8469, 8996,

9742, 10234, 10999, 12078, 13108, 16589,

16897, 17716, 18830. Litt. D SRr. 2317,

3651, 4420, 5366, 6288, 6478, 6884, 7072,

11155, 11407, 13619, 13780, 14234, 149.58,

16563, 17854, 18147, 18148, 18556, 18853,
18939 19027

l) 1 . Oftober 1903. Litt. A 9fr. 2797, 7328,
7461. Litt. B 9fr. 357, 2000, 2477, 2880,
3235. Litt. C 9fr. 566, 2.508, 6242, 7668,

8922, 9823, 10340, 14918, 15414, 16480,

16514, 16525, 16904, 17.552, 18698, 18850,

18861, 19364, 19463, 19796, 19898. Litt.

D SRr. 1838, 2221, 28.58, 3808, 695.3, 8836,
9863, 1041.5, 10426, 10837, 12128, 12791,

12796, 17207, 17639, 17653, 17941, 18152,

18880, 18885, 18887, 18979, 19293, 19298.

m) 1. «}jril 1904. Litt. A SRr. 7203. Litt. B
SRr. 637, 3046, 3308. Litt. C SRr. 98.5,

1004, 1642, 3308, 6309, 6433, 9927, 10442,

12135, 14253, 15307, 16058, 16533, 17893,

18473, 18922, 19109, 20117. Litt. D 9fr.

630, 1487, 2787, 2829, 3212, 3926,. 5005,

5328, 7245, 8406, 13089, 13204, 1.5462,

15.590, 15813, 16078, 16184, 16617, 17693,

17696, 18284, 18839, 18974, 18981, 19318,
19378.

2. 3 '/* ®/o SH e n t e n b r i e f e.

a) 2. Januar 1902. Litt. K 9fr. 183.

b) 1. a»)ril 1902. Litt. P 9fr. 202.

c) 1. 3uli 1903. Litt. J 9fr. 67, 101. Litt. K
SRr. 201.

d) 2. önnuar 1904. Litt. H SRr. 221

t)ierburcb oufgeforbert, fie ben genannten Stoffen

jur be« 9fennn)erle8 einjuretdien.

9(ud) inadjen wir barauf aufmerffam, bo^ bie

9fumniern aller gefilnbigten bejw. nod) rörfftänbigen

SHcntenbriefe A, B, C, D, L, M, N, O, P burd)

bie feiten« ber SHcbattton be« XSeutfdjen Sfeteb««

unb Stöniglicb ^reufttfeben ©taatSanteiger« betau«,

gegebene oHgentetne SL<erIofung8tabeUe in ben SDlo«

naten SDfai unb 9foocmber jebe« ^abte« öerSffent«

lid)t werben, unb baß bn« betreffenbe ©tüd biefer

labetle non ber geboebten 9febnttion juin greife

üon 25 Pfennigen bejogen werben tann.

SDfünftcr, ben 18. SfRai 1906.

Äöniglitbe S^ireftion ber SRentenbonf

für bie ^rooinj SBeftfalen, bie SHbeinprooinj unb
bie ^rooinj ^effen.SRoffau.

^fefferoou©alomon.
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9)tr. 844
üdrr ült Srrforflung Otr Vtrfotitn Drr Unlrrflaffm

b(d 9iti4d4etrt4, fitr ftalfrrlii^en Slarint und
Drr Saifrrlic^tn 0(^u<stru)3|iitn nai^ Dem @r[r<je

bom 31. Snoi 1906.

ben ®orf(^riften be« §. 45 be8 Oefe^eä
oom 31. Snd 1906 ^oben bte noc^jle^enb bejeic^*

neten Qnöaliben eine SJeufeftjleniing i^rer ®er«

forgungbgebüljTniffe }u «Worten:

I. 9ni(tärint>a(iben.

1. Die SerforflungSgebü^rntffe ber feit beni

1. Stfirit 1905 ou8 bem oltwen 3)'HIitärbienfi

entloffenen fJerfonen werben nntb ben S3or*

fcbriften be8 neuen @efe(}c9 feftgefleUt.

2. 5)ie ÖerforgungSgebübrniffe berjenigeu Qn»
notibrn, wel(^e an einem b« non ben beut«

fdjen ©tooten oor 1871 ober bem ®eutfc^en

SReidje geführten Kriege teilgenommen hoben
unb ni^t f(hon noch bem Kriegbin Oalibenqe«

fe^e Oom 31. SDJoi 1901 höh^’^* ©cbühmiffe
erholten hoben, werben nod) ben Corfchriften

beS neuen ©efeheb feftgefteHt.

3. ÜDie no(h bem KriegbinOoiibengefehe bom
31. SKoi 1901 (§7) ju einer Kriegbjuloge

Oon 10 5Wf. moi;otli(h oncrlonnten ^olbin-

öoliben erholten bic erhöhte Kriegbjuioge

non 15 9R1. monatlich.

4. ©ämttichc o(b berftümmelt onerfonnten
ooliben erholten an ©teile ber bibherigen

Serftfimmelungbiiitoge oon 18 fD7t. monot«
[ich eine folche oon 27 3JJf. noch ben ®or*
fchriften beb §. 13 beb neuen ©efe^eb.

i)ie olb pflegebebütftig onerfonnten
Qnooliben erholten bie gleiche Serftümme«
lungbjuloge oon 27 9Kt. monatlich, boneben

jeboch nur bie noch ben bibherigen ©efe^en

für gönjliche Srw«bbunfähigCcit guftehenbe

^enfion.

5. diejenigen Striegb» unb 5*’^*>f"®‘>''’aliben,

welche im fReichb* ober ©tootbbienft ongeftellt

fmb unb beren $enfwn gonj ober jum Seite

ruht, hoben eine Oieuregelung ihreb ^enfionb«
bejugb nur bann ju erwarten, Wenn ihre

^penfton

olb f^lbwebet ober

„ Sijefelbwebel ben Setrag non 15 5D?f.

„ ©ergeont „ „ . 12 „

„ Unleroffiäier „ „ „ 10 ,

„ ©emeiner , , , 9 „
monatlich überfchreitet.

die im JReichb» unb ©toatbbienft onge«

ftellten ehemoligen Rotjitulonten, welche eine

Senfton auf ©runb achtjehnjäh^iger unb
längerer dienfijeit erhalten hoben, erfahren

eine flicuregelung ihreb ^enftonbbejugeb.

fofern ihr ^ioilbienjtcinfommen ben Settog

Oon 2000 3nart jährlich nicht erreicht.

6. die im Kommunolbienft angeftrOten ^ntKi-

tiben bejiehen ihre bibher bezogene ^enfion

neben bem 3iollbi^ofteinfommen unoerlüijt

weit«.

7. die unter SKr. 2 bejeichneten KriegbieiU

nehmet, weldhe aub bem
einer S<»>ll>cofton bereitb aubgefchieben ftnb

unb nach ben Sorfchriften beb neuen ©efeftb

eine ©rhähung >h«t ©ebühmiffe erfahtm,

haben eine 97euregrlung ihreb ^enfionbbtjugl

JU erwarten, wenn fie in ber juleht tetlci-

beten ©teile nicht bie 4>BchfllJenfion encicht

haben ober ihre 3ioil)>enfwn ben Setrag oon

2000 5Wf. nicht erreicht.

die unter 97r. 1 bib 4 bejeichneten Qnoolibcn

hoben ihre 9Rilitörj)oj)icre unter ;genauer Sejeich=

nung ihreb SBohnortb nebft ©trage unb f>auS<

nummer balbigft on ben juftänbigen Sejirfbfelb*

webel einjureichen.

die unter 97r. 5 bejeichneten Qnoaliben hoben

bic fWeuregelung ihreb ^enfionbbejugb unter Set-

fügung igreb ^enftonbquittungbbu^b unb bei

OTilitorpaIfcb butch ihre oorgefehte dienftbehBrie

bei bet juftänbigen ^cnftonbtegelungbbehBtbe ju

beantrogen.

die unter S7r. 7 bejeichneten gnooliben bean-

tragen bie Sieutcgelung ihreb Senftonbbejugeb bei

berjenigen Kaffe, oon welcher pe ihre Sioilpeopoo

juleht bejogen hoben; ber Eintrag ift jeboch burd)

Sermittlang berjenigen SehBrbe ootjulegen, welch«

bie Sioilpenfton ongewiefen hot.

die üleutegelung fämtlicher Serforgungbgebüht-

niffe beginnt mit XBirfung oom 1. Quli 1906.

SUachjahlungen für eine oor biefem Soge liegenbe

3eit finben noch ben Sorfchriften beb neuen @e»

fe^b nicht ftatt.

U. fKarineinooliben.
Sorftehenbe Seftimmungen finben auf bte

iDiarineinoafiben mit nachfolgeuben SRoggaben ent-

fprechenbe ^nwenbung.
1. die Serforgungbgebührniffe berjenigen !fjn-

oalibcn, welche im dienjt an einem ©chtff-

bruch ober an einer alb f^elbjug erflärtcn

militörifchen Unternehmung ouf einet bienjt-

liehen ©eereife teilgenommen hoben, werba
noch ben Sorfchriften beb neuen ®efeh«b

feftgefteHt, fofern bie ?f[noaliben nicht ftho«

nach bem Kriegbinoalibengefehe oom 31. Stoi

1901 neu anertannt worben fmb.
2. die im fReichb« unb ©toatbbien^ angePeS«

ten ehemaligen Kapitulanten bet maxint,

wel^e eine $enfton auf ©runb ein« dieng*
jeit oon mlnbeftenb ochtjehn ^hven
hoben, erführen aug« wm gotte b*»,“

"
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t 6 ÄbfaJ 2 eine 92eutegetung i^teS $cn«
fionCbMugS o^ne SRüdfiqt auf bie ÄS^e
i^reä SiüilbienfleinfamnienS, wenn |ie-Deim

Hu8f(^eiben au8 bem ofttoen ®ien[ie ®ienft»

alterv @eefa^r« ober gac^julage bezogen

haben.

III. @(huhtruf>peninoa(iben.
(Sine iWachprüfung ber SBerforgungSgebübmiffe

bet ^noatiben ber ®if)uhtruf)pe nach bein neuen

3f?ann[(haft8oerforgung8ge[ehe erfolgt ohne befon«

bereu 9(utrag.

äathen, ben 12. Quni 1906.

Sejtrfd'Sfominanbo.

Kr. 845 yrrr«n<U-9a<4H4rl^
Dem $(f)othe(er Dr. phil. IBiU^ föilbt ifi bie

©enehmtgung erteilt worbeii/ bie ^pothefe feines

$aterS Dr. ^ofef SBtlbt in Supen ju Übernehmen.

Qnbgültig angefteHt finb bie feither einftweilig

tätigen Sehrerinnen:

1. (Shriftine fWaty bei ber fatholifthen SBoIföf^ule

in üphi’Ocn/ ffreiS ^etnSberg, )um 1. ^uti
b. 3«-;

2. Sultane granfeen bei ber tathollfihen Solfö»

fthule )u ftohlftheib, ftreiS Slawen Sanb, }uni

1. S«lt b. S«.;
3. Sfatharina I^leSgen bei ber fatholifchen 93oI(8>

fchute }u ^anneeheibe, jbreiS Sachen Sanb^
jum 1. S“l< b. S*-

SHadhbem ber Sürgcrmeifter Ämberg ju Soeoc»

nich/ Äreiö (5t!elen§, geftorben, i|t bie einftmcilige

!93erwa(tung ber Smibbürqermeifterei Soeoenich bem
fBittergutSbefiher Qanfen ju Siierhooen

übertragen worben.

^ierju ber öffentliche Snjeiger 91r. 25.

i*

r

kn 5 Sterden tn Keube».

Digitized by Google





S41

JlmtsMatt
bev ^nigliii^en fKegienntg 31t 3lad!|en«

Stfl(f 89« gu8flefleBen nu ggdien, S)onnet8tafl, ben 28, g|uni 1906.
3n|«Mt Sn^tlangabe bc8 8lei(b>«<i^cf((!b(attS unb bti @(feb.@atnmlung @ '241. ^rpfliditung ber ufro.

t
abtifantt# unb .^nbltr }ui anmelbung ibrtr IBttritbe ®. 241—242. luntä unb 6d)ttitnntltbrerinneni)rüfun9 S. ‘242.

(blitfeuBg ciujtlntt »fjirtt fflt bie Slotiening forftotrfotgungabeiedjtigttr amsdrltt ®. 242. Srntnnung eine« SteU«
wrttttet« be« SorfibeRben ber Sommiffion ffit i&uffibmiebeprilfungen ®. 242. getien be« 8ejirt»ou«fdbnfie8 S. '242—248.
autfübningtbefliminunaen )um 3>9ai‘itenfteueTgHeb ®. 243. Sie^nung ber SlubegebnUSfafTe ber Rreistommunaluerbänbe
unb ®tabtgemeinben bet Stbeinproein} fflt bo» 9te<bnung«iabt.l804 S. 243. !wtleibung«ut(unbcn für bie sBetgwerte

llebad) 2 unb 3, ^einriib 3—7 im Äreife @eilentird)en ®. 243 - 244. Kufbcbung eine« fjubpfabeä in] bet ©emeinbc
SacBbttflHetbeim 6. 244. ^ifonaUäioibriditen 6. 244.

fiilialt b» |le{iii*-S«re1|lilatt(*.

Stv. 846 30. @tüdE enthält unter 92r.

3'245; ®efet Aber bie ^enjtonierung ber JDfftjiete

(infiblieglid) ©anitStboffijiere beS iReitbd^eereS,

ber ffaiferlicben SRarine unb ber ftaiferlicben

©(bu^>tru])Ven. Som 31. ®lai 1906. Unter 9^r.

3246: Oefe^ über bie Serforgung ber ^erfonen
ber UnterCluj^en beS 9}eid)4beere8, ber ftaiferiidjen

Sü^arine unb ber ftaiferiiiben ®(bu&truvpen. IBom
31. SKoi 1906. !J)q9 31. ©tütt cntbült unter

9?r. 3247 : @efe^ »egen Snberung einiger

Sbrfcbriften bed Steicböflemfieigefe^eS. %om
3. 3“”^ Unter 97r. 3248: ®efe^, be*

trcffenb bie Otbnung beS 9iei(b8E)Qu8^ait8 unb
bie Tilgung ber 9{ei(b8f(bulb. ißom 3. ^uni
1906. S)o8 32. @tfl(f enthält unter 9lr. 3249:
^fanntmocbung/ betreffenb bie f^afyung beS $rau*
fteuergefe^a. Som 7. guni 1906. ®a8 33. ©tüi
entbült unter SJlr. 3250: ©efonntmatbung, bctref»

fenb bie Raffung be8 3tei(b8rtempe(ge[ebe8. ©om
7. ^uni 1906. !l)a8 34. ©tücf enthält unter 97r.

3251 : 97ot>eQe jum @efebe, betreffenb bie iJeutftbe

glotte, Wtn 14. 3uni 1900. Som 5. Quni 1906.

Unter 97r. 3252: ®efe(] jur Stnberung be8 @e*
|ebe8/ betreffenb bie Slu8gabe non 87eiib8faffen*

|(bfinen. Som 5. ;Quni 1606. Unter 9lr. 3253

:

®efe^, betreffenb bu Sntiaftung be8 9ieid)8>3nt>a*

[ibenfonb8. ©om 9. Quni 1906. Unter 97r. 3254:

@efe^. betreffenb übSnberung be8 ®efebe8 über bie

©ewtuigung uon ©}obnung8ge(b}uf^üffen/ oom 30.

ftuni 1873. ©ont 9. Suni 1906. Unter ^r. 3255:

©erorbnung, betreffenb bie 3uf*5nbigteit ber 9?ei(b8*

bebbrben gur S(u8fflbrung be8 boni 31.

9R4m 1873. ©om 1. Quni 1906. ®q8 35. ©tütf

entbot unter 9lr. 3256 : ®(fe|/ betreffenb bie Sin*

berung be8 ®efebe8 Aber bie ^aturoUeiftungen für

bie bOsoffnete SRocbtlm gfrieben. ©om 9. :^uni 1906.

Unter iKr. 3257; ©etanntmaebung, betreffenb bie

bm j^jfnteniationalen Ubereintommen über ben

Cifenbabnfracbtuertebr beigefügte Cifte. ©om 9.

Quni 1906. Unter 97r. 3258: ©etonntmoebung,
betreffenb baS ©efe^ über bie ©(blocbtoicb* unb
gleifd)beftbau, oom 3. 3«»* 19^0. ©om 14. Quni
1906.

ber <Sere1|-$itittml«ttt«.

»r. 847 Da8 24. ©tüct enthält unter 97r.

10717: Äir^engefeb wegen Slbänberung be8 Stir*

(bengefebeS oom 2. ^nli 1898^ betreffenb bo8

!l)ien|teinfommen ber ©eifUicben ber eoangelifcb*

lutberifcben Itircbe ber ©roDing ^annooer. ©om
21. ®lQi 1906. Unter ©r. 10718; ®cfeb, be*

treffenb bie ffirriebtung einc8 8lmt8geri(bt8 in

6ger8t. ©om 27. ^oi 1906. Unter 91r. 10719;

@efeb, betreffenb bie Wufbebung be8 8lmt8geri4t8

in @rofi*©Qlge. ©om 27. iWoi 1906. j!o8 25. ©tütf

enthält unter 9}r. 107'20; ®cfeb, betreffenb bie

ffirmeiterung, ©erooQftänbigung unb beffere 2(ii8*

rüjlung be» ®toatäeifenbQbnncbe8 unb bie ©e*
teiligung be8 ©taoteb an bem ©oue oon Jtlein*

bahnen, ©om lö.Quni 1906. Da8 26. ©tüd enthält

unter 97r. 10721 : Ültlerbäfbfter ffirlafe/ betreffenb

bie atangerböbung ber ®enbarmen ufm. ©om 17.

SKai 1906. Unter 97r. 10722: ©erfiigung be8

^uftigminifterS, betreßenb bie Stniegung be8 ®runb*
buchs für einen Seit beS ©egirceS beS SlmtSge*

riebts ajiontabour. ©om 12. ^uni 1906.

yrrrr^nnngeti ttn> ^ekanutiKAil^ttttgrn
>rr SeNtntl-fekSrkm.

©cfattnltnaAtttta.

»V. 848 !S>a8 in 9tr. Sl^SffieicbSgefebbrattS

Oeräjfentlicbte ß'flO’^fUenfteuergefeb oom 3. ^uni
1906 tritt am 1. Quii b. Qs in Rraft. SUacb bie*

fern ©efe^e ftnb fämtli^e ©erfonen, bie gemcvbd*

mäfeig SlBi’^^Uen, 3‘9‘>’^®Uentabaf,

hülfen ober 3‘^’^^Uenblättcben b^teüen^ unb
ebenfo fämtUebe ©erfonen, bie ftcb gemerbSniäbig

mit bem ©ertaufe ber angeführten Karen be*

faffen (alfo auch ftolonialmoren*

ly - Google



Ijänbfcr fowie ©aflwitte u. f. w., bie Rigoretten,

Rigarettcutobot ober Rigavcttcnbülfen ooet »blält*

dien öeifoufcn), oer^iptditet, bic8 ber Steuerbe»

f)0rbe (bem ©teueronit ober RoQonit, in beffen

Sejirte bie ®ertaiif8fictle liegt,)

[ofort, jebcnfaQS ober no(b bor Dem 1. 3ult

bicfeS onjumelben 2)ie Slnmelbung ber

^erfleOcr Don Rigorcttemobof, Rigaretten unb
Rigavetten^nHen bat ftbiiftUd) in bopticlter Äuä»
fertigiing ju erfolgen unb uuife and) bie ©ejeitb»

niing ber S33oren, bie bevgeftcQt »erben, foraie

eine Slnfabe batbber entbalten, ob unb in wel*

dieii fHnninen etioa au(b ein SlieinDertauf ber ffir«

jengniffe ftattfinbet.

I'ie ;J)erfteüer hoben gleitbieitig mit ber 9ln-

ntclbung eine Sefdireibung Der Setriebä» unb
CagcnSume fomie ber bomit in ®erbinbung

fteftenben ober unmittelbar baron angrenjenben

iWnumc Dorjulegen.

Rigarven«, SRaucbtabaf unb Rautabatfabrifanten,

bie nebenbei fileint)anbcl mit Rigaretten betreiben,

bnben cbenfa(l8 eine SBefdireibung ihrer Rleinoer»

ttuifevänmc bem ©tcueramt Dorjuleg'-ii.

Rcrr.cr hoben foroohl bie ^erfteUcr »ie auch

bie SBeifönfer unb ^änbler ein SerjeichniS ber

am 1. iQuli b. 3«. in ihrem Sephe bcfinblühen

3?orräte an Rigaretten, Rignrettcntabaf, Riga*

rettenhülfen unb Rigarettenblättchen unter Sin»

gäbe be8 ÄteinDer(auf8prrife8 bc8 Rigarettcn*

tabat8 unb ber Rigaretten fmoic ber ©tücfjahl

ber hülfen unb Söliittdien aufjußetlen unb f|)ä»

teftenS bi8 "jum 7. J)nli ebenfalls in boppeltcr

HuSfertigung ber ©teuerbehörbe einiureichen.

tJflr bie Snjeigen unb Slnmclbungen ift ein

beßimmtc8 ^o^o'olor nicht Dorgefd)tieben.

®erlin, ben 20. ^uni 1906.

®er iJinanjminifter.

6(ta«ntmad)UN0.
Är. 349 Die Siurn-- unb Schmimmlehrerinnen»

Prüfung, mclche im |>erbft 1906 in Sevlin abju*

halten ift, toirb (Snbe ßloDember 1906 an einem

nod) feftäufehenben Sage beginnen.

5D7elbungcn ber in einem Cehramtc ftehenben

fHcioerberinnen ftnb bei ber Dorgefchten Dienft»

behörbc fhäteftenS biä jum l. Oftober 1906, aWeU
billigen nnbercr Semerberinnen bei berjenigen

Sönigtidien fUegiening, in beren Sejirf bie Se*
treffeiibe mohnt, ebcnfntl8 bi8 jum 1. Ottober 1906
on^ubvingen.

Die in ®erlin »ohnenben Scttierberinnen,

loelchc in feinem Cehrnmte ftehen, hoben ihre

IDielbungen bet bem .Rßitiglithen ^oliäci*^räfibium
in Serlin bi8 jum 1. Ottober 1906 einjureichen.

^ft ber ?lufenthalt8ort ber SBctoerberin jut Reit
ihrer ÜWelbung nicht ihr eigentlicher ffiohnfih, fo

ift auch ber Untere onjugeben.

Die SRelbungen f0nnen nur bann Snflcfftih*

tigung finben, toenn fte genau ber ^rüfungSorbnutig

Dom 15. 3l2ai 1894 entfgrechen unb mit ben im

§. 4 berfelben Dorgefchriebenen ©chriftftücftn orb*

nungSmähig Derfehen ftnb.

Qn bem @efuche ift aniugeben, ob bie Seim*
berin fich jum erften 3Bale jur Prüfung melbet,

ober ob unb mann fie fich bereits ber Dura*

lehrerinnen-^rüfung unterjogen hot.

Die über Oefunbheit, 'Rührung unb Sehr*

tätigfeit beijubringenben Reugniffe mttffen in

neuerer Reit auSgefteHt fein.

S(u8 bem örtlichen Reugniffe mug h<^orgehen,

bafe bie betreffenbe Semerberin f0r|>er(ith jut

Durnlehrerin geeignet iß.

Da8 ReugniS über bie Durn* bejm. ©chtoimm*

fertigfeit ift Don ber SluSftellerin eigenhftnbig jn

unterfchreiben.
Die Anlagen jebe8 ®efuche8 finb ju

einem Riefte Derelnigt einjureichen.
Söerlin, ben 14. 1906,

Der aUinifter ber geifllichen, Unterrichts*

unb 3nebijinal*^ngdegenheiten.

^m Muftrage: TOüller.
’ ttttk f

yrrnrnfotfUil-^tliirketi«

9tr. 850 Der $err SDiiniftcr für 0anbmirt>

fd)aft, Domänen unb ^orften bol burch IKrliiil

Dom 20. b8. 3Rte. für bie WegiexungSbejiife

R5nig8berg, ®umbinnen, ©tralfunb, $ofen, {Km*

noDer, |)ilbe8heim, Süneburg, Osnabrfiit, (Ütn,

Düffelborf unb ben Sejirf ber R0niglichen {>of>

fammer ber Rünlglichen t$omiliengüter neue

97otierungen forftoeiforgungSbere^ti^er Unmärtet

bis auf meitereS berart au8gefd;loffen, ba| ffit

biefe 99ejirfe nur SRetbungen folcher Unm&tter
angenommen »erben fßnnen, »eiche bei UuSßeOuPg
be« RorftDerforgungSfeheinS minbeßenS j»ei ßobr*

im ©taatSforftbienfte be8 betreffenben oejir» be*

fchäftigt ftnb.

Slawen, ben 27. Quni 1906.

Rbnigliche {Regierung,

Don ^artmann.
9tr. 861 9n ©teße be8 Derftorbenen Sfrdl«

tierarjteS ^ünerbein ju @eilentirchen höbe ich ben

.RreiStierarjt ®uheit ju SRontjoie juni ©tefiDCD'

tretcr be8 Corftgenben ber für ben 9leg.«l3^
üaehen beftehenben ßaatlichen Romifßon jitr lb«|

hultung ber burch ba8 ®efeh Dom 18. ^^unt 188t|

angeorbneten Prüfung über bie Sefähigui^ fIPtI

betriebe be8 ^ufbefdjlaggemerbeS ernannt.

Stachen, ben 26. Qunt 1906.

Der 9iegterungS'$rSfS>(^[9

Don $ 0 r t m't'n n. ‘ ^
eefantttmadhuna. *
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Sitningabejitl Hotten ^S(t »S^renb bet »o»»

21. 3uli bi« 1. ©tplembet b. Q«. gevien. ^ö^renb
btrfflben loerben Termine mit münblidier 3<er*

banblung bet Siegel noch nur in fdjleunigen 0ac^en
abgebalten.

auf ben Sauf bet grfe^lit^en Stiften bleiben bie

Setten o^ne Qinflug.

aalten, ben 27. ^uni 1906
®et ®otfi^enbe be« Sejitf«au«fc^ufye8.

,
non Itottmonn.

Srf«imtmad)ttn0.
fit. 3S3 X)i^ Dom 83unbe«tat in feinet ©i^ung

Dom 16. b. 9Jit«. befdjloffenen au«fü^tung«be>
flimmungen jum Sigatettenfteuergefe^e Dom 3. b.

TOM. toetben im Sentrolblott fiit ba« TDeutfdje

fReii^ }unt abbtuef gelangen, toovauf l)termit bin«
getoieien witb.

Sdln, ben 22. ^uni 1906.

X»er ^toDiiuialfteuctbireftot.

Dr. ßöbu.
9«r»rttiint0r«i nnk ^ckannt«rad|itti0(n

VelAWtitttuidiittta.

Rr. 364 ®ie geprüfte Slecbnung bet SRube«

gebalMtaffe bet ftt(i«>fiommunalDetb8nbe unb
©tabtgemeinben bet fRbtl”VtoDinj für ba« Red)«

nungejabt 1904 liegt im bitp9<” ©tönbebau«,
Simmet 29, Dom 25. Suni 1906 ab auf 4 SBodjen
)ut Sinfiebt offen, ma« nod) §. 19 bet Stoffen«

Dr. Don ReiiDei«,
Rr. 355 Unter Settoetfung auf bie §§. 35

unb 36 be« SBerggefej}c« Dom 24. Iguni 1865
bringen mit bietbureb bie öcrIeibungSuttunben für
bie iBetgmetfe Uebotb 2, Uebatb 3, ^eintitb 3,
^teintitb 4, ^cintid) 5, ^rintidj 6 unb ^teinrid)

7 bei Uebatb tnü bem ^lenietfcn gut öffentlitben

Senntniä, baff bet SituatioiMtiff gemaff §. 37
jene« @efe^« bei bem ftöniglitbcn Sergteoietbe«
nmtcii be« SicDiet« aatben ju riotben gut fiinficbt

offen liegt.

%oitn, ben 16. Quni 1906.

ftöniglicbe« Obetbetgamt.
Snt Romen be« Stönig«.

auf ®tunb ber SRutung Dom 20. Eejembet 1905
mitb bet Sitnia RWing’i^e tttfen« unb ©tablmctfe,

@efeDf(baft mit beftbränftet Haftung, ju SJöltlingen

0. b. ©aot unter bem Romen Uebod) 2 ba«
lBergniett«eigentum in bem in ben ©emeinben
Uebatb, Smmenbotf, ©eggenborf unb ©uffenbotf,
im ftreife ©eilenfittben, Regietungäbejirf 2latben

unb ObetbetgamMbejitf Sonn belegenen Sfibe,
ba« einen Si»<beninbalt oon 2188998 duabrat«
nietet bot unb beffen @renjen auf bem am beutigen

Süoge bcgloubigten ©ituationariffe' mit ben ©utb»

ftoben e, f, dl, el, hl, il, p, q, pl, ol, ml, 11

unb kl bejeitbnet ftnb, gut ©eioinnungbetimStlbe
Dorbommenben ©tcinfoblen nod} bem ©etggefebe

Dom 24. Suni 1865 bittbittd) oetliebeit.

Utfunblitb ou«gefettigt

Sonn, ben 16. guni 1906.

L. S.

Slbniglitbe« Obetbetgamt.

3|ni Romen be« StBnig«.

auf @runb bet Rlutung Dom W. £!egembet

1905 mitb bet Rbtbling'ftbe Sifen« unb

©tablmerfe, Oefettftbaft mit beftptänfter ^taftung,

gu Söltlingen a. b. ©oat unter bem Romen
Uebatb 3 ba« ©etgmet(«eigentum in bem in ben

@emeinben Uebod}, ®eilenttttben unb Smmenbotf,
im Streife Oeilenfittben, RegietungSbegirt aatben

unb OberbetgomMbegirf Sonn belegenen gelbe,

bn« einen glätbeninbalt oon 2189000 Ciuobrot«

metet but unb beffen @rengen auf bem am heutigen

2;age beglaubigten ©ituotionSriffe mit ben ©utb«

ftoben dl, f, o, 1, m, n unb gl begeitbnet ftnb,

gut @eminnung ber im gelbe oottommenben ©tein«

fohlen natb bem ©erggefehe Dom 24. guni 1865

hietburtb Derliehen.

Uitunblitb auSgefertigt

©onn, ben 16. guni 1906.

L. S.

Stöniglitbeä Dberbergamt.

gm Romen be« SlBnig«.

auf <^tunb ber Rlutung Dom 20. Degcmbcr
1905 mitb ber girma Rö^ling’ftbe (iifen« unb

©tablmerfe, @efell|d}aft mit bejtbtöuEtet |>aftung,

gu ©BlEIingen a. b. ©aot unter bem Rainen

©einritb 3 ba« ©ergmertäeigentum in bem in ben

©emeinben Uebod}, ©eggenborf unb '^uffenbotf,

im Steife @eilentird}en, Regierung«begirf aatben

unb ObetbergomMbegitf ©onn belegenen gelbe,

ba« einen glotbeninhalt uon 2 188 992 duabtnt«

ineter huf unb beffen ©rengen ouf bem om heutigen

Sage beglaubigten ©ituation«riffe mit ben ©utb«

ftoben y, z, nl, ol, pl, q, r, s, t, u, r, w unb x

begeitbnet ftnb, gut ©emiunung ber im gelbe Dor«

tommenben ©tcinfoblen nad} bem ©erggefefge Dont

24. guni 1865 hietburd} oerliehen.

Urfunblid} auägefertigt

©onn, ben 16. guni 1906.

S6niglid}c8 Obevbergomt.

gm Slomen be« Sönig«.
auf ©rnnb ber Rlutung üom 20. Degember

1905 mitb bet gitmu Rötbliug’fcbe ffiifeit« unb

©tohlmetfe, ©efeUftbaft mit bef^tSnftet ^oftung,

gu ©iUtlingen a. b. ©aot untet bem Siamen

^eintid} 4 ba« Setgmetf«eigentum in bem in ben

©emeinben Uebatb, gmmenborf unb ©eggenbotf



intfSfrrife Oftlenfiriften, SRegierungebeilrf Watten

unblOberbetaattitäbejir? Sonn belegenen gflbe, baS

einen gifidjcnin^iolt Don 2188997 Ouabratmeter

bot unb beffen ©renjen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten @ituationdri{fc mit ben Such'

[loben a, al, b, c, d, o, kl, 11, ml, ol, nl, z, y
unb X bejei^iiet finb, jur ©eiuitinung ber im gelbe

uotfonimenben ©teinfublen nnd) bem Serggefe^e

oom 24. guni 1865 Ijierburd) ocrlieben.

Utfunblid) nubgefertigt

Sonn, ben 16. guni 1906,

L. S.

Äöniglicheä Obeibcrgamt.

gm 9lamen bebStiinigS.
Muf ®tunb ber 9Jlutung uom 20. Xiejembet 1905

loirb ber girma 9löd)ling’fcbe l£ifen> unb ©tablmerfe,

©efedfcbaft mit befcbränfter Haftung, gu SölElingen

a. b. ©aar unter bem 9?amen ^inrtcb 5 bab Serg>

roerfbeigentum in bem in ben ©emeinben Ueba^,
gmmenborf, ^ujfeuborf unb ©eilenfirthen im »reife

©cilenfir(hen, SJegierungbbejirf Mathen unb Ober*

bergomtbbejirf Sonn belegenen gelbe, bab einen

glätheninhalt Oon 2 188 999 Ouabratmeter hot unb

beffen ©rengen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationbriffe mit ben Suchflaben d 1, c 1, g 1, n, o,

p, i 1, h 1 unb e 1 begeidjnet finb, gur ©eminnungjber

im gelbe oorfommenben ©teinCohlen nad) bem Serg>

gefe^e oom 24. guni 1865 hierburth verliehen.

Uifunblith aubgefertigt

Sonn, ben 16. guni 1906.

L. S.

»Bniglicheb Oberbergamt.
gm fßamen beb König b-

Sluf ©runb ber ÜRutung oom 20. Degember
1905 mirb ber girma 9}öd)ling’fd)e ©ifen» unb

©tahltoerfe, ©efellfchaft mit befchtönher ^ftung,
gu SölElingen a. b. ©aar unter bem 97amen

.^einrith 6 oab SergmerEbeigentum in bem in ben

©emeinben Uebod), ©eilenEirthen, gmmenborf unb

©üggeroth, im »reife ©eilenEirthen, Swerongb»
begirt Maqen unb OberbergomtbbegirE Sonn be»

legenen gelbe, bab einen glätheninhalt oon 2188990
Oiuabrotmeter hut unb beffen ©rengen auf bem am
heutigen Sage beglaubigten ©ituationbriffe mit

ben Suthftoben g, h, i, k, f 1 unb b 1 begeithnet

finb, gur ©etoinnung ber im gelbe oorEommenben
©teinEohlen nach bem Serggefehe oom 24. guni
1865 hici^burth verliehen.

Urfunblith aubgefertigt

Sonn, ben 16. guni 1906.

L. S.

»öniglicheb Oberbergamt.

gm diamen beb »önigb.
Muf ©runb ber SRutung oom 21. iCegembei

1905 wirb ber girma fRö^ling’fdje Cifen» unb

©tahlwerEe, ©efeUfthaft mit bef^tSnEter {Haftung,

gu SölElingen a. b. ©aar unter bem 9lamm
^einrith 7 bab SergmerEbeigentum in bem in ben

©emeinben Uebath, ©eilenEirthen unb ©üggraith,
im »reife ©eilenEirthen, fRegierungbbegirE Äoihen

unb OberbergamtbbegiiE Sonn belegenen geÜe,

bab einen glätheninhalt oon 2 188996 Otuabrat>

meter hat unb beffen ©rengen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten ©ituationbriffe mit ben Sud)<

ftaben bl, g, h, i, k unb fl begeithnet finb, gur

©eminnung ber im gelbe oorEommenben ®tein>

Eühlen nad) bem Serggefe^e oom 24. guni 1865

hierburth verliehen.

UrEunbliih aubgefertigt

Sonn, ben 16. guni 1906.

L. S.

»öniglicheb Oberbergamt.

Sefaimtwadttttia.

9te 856 S)er fDlfihlenbefiher Mugufl ^onfen
in ®üren hut bie Mufhebung beb gufepfabeb glur

6 97r. 728^,15 ber ©emeinbe gacobmüllebheim,

fomeit ber Sfub gmifthen ben SurgeDen 9lr. 742^,
627/15 unb 727/15 burthftthrt, beantrogt.

diejenigen, welche hiergegen ffiinfpruth erheben

woQcn, werben hierburth in ©emä^heit beb §. 57 beb

ßuftänbigEeitbgefeheb oom 1. Mugufl 1883 aufge*

forbert, ben ©infpruch bei Sermeibung beb Hub*

fchluffeb binnen 4 SBothen oom Sage ber Mubgabe
beb biefe Sefanntmathung enthaltenben Mmtbblot«

teb ber »öniglithen Sfegierung in Mathen an ge>

rechnet, bei ber nntergei^neten Sehörbe geltenb gu

machen.

drooe, ben 26 guni 1906.

die Sfegepoligeibehörbe.

der Silrgermeifter.

dabroif.

Nr. 357
dem MpotheEer Ceopolb »erflen ift bie ©eaeh*

migung gur Übernahme unb gortführung ber wu
ihm Eäuflich erworbenen Noufb'fihcn MpotheEe ia

SSalbfeucht erteilt worben.

der SHegierungbaffeffor Dr. jur. oon »effel« 3

in fDlontjoie ift gum üanbrat ernannt unb

ihm bab Sanbratbamt im »reife Wontjoie enb^^'-J
übertragen worben.

^ietgu ber Öffentliche Mngeiger Nr. 26.

ibnut oon 3- Cteiiftn in Sotbcn.



•45

Hiiitslilatt
ber ^ttiglic^en fResimtng $u ftladljen.

Stürf 80. SuSflegeben gu Wochen, XtonnerStog, ben 5. guH 1906.

Snbaltlangabc beS 9i(icb8«®tf<bblatt* unb bn @(fet.€aminlung @ 245. Xcdimg btr na(b betn 2$rTttUung3.

plan bei Scbaifi ber HUeriiulagetane für bai 9teibnung<iabi 1906 ficb crgebenben IDiebrausgaben für bic 13c(irerinnen«

gellen aus Staatimittcln S. 245. €taitb ber Zierfeud^en im 8icgierungfbe}ir( Halben 245. ^Curibfcbnttti.Diarit.

unb Sabenpreife für ben 'SRonat 3uni 1906 6 . 246 —247. Serietibnii, betreffenb bie im Serwaltungibejirie ber

$ropinjialfteuerbirettion in S5In jur firteilung bon Sriaubniitarten für Sfraftfabrjeuge befugten HmtifteUen @. 248—249.
ibregbueb ber &rmetbl< unb SBirtfibaftigenoffenfibaften ®. 250. Hufnabme in bai iQaifenbaui Cranienbutg ®. 2öO.

Mnbignng 4*/o eormall $annoBerf<ber @taatifibuIbMrfibreibungen €. 250. Smerbnng ber Sereibtigung 311m elnjäbng.

freimiUigen äRUiiürbienge @. 251. Obfroermertungiturfe an ber ftinigliiben Sebranftalt-ffir SBein>, Obft« unb @fartcnbau

in Seifenbeim a. 8lb< 6 - 251—252. ^rfonaI»9ta(bTi(bten 252.

Inhalt 5c«

9tt. B58 36. ent^SU unter 92r.

3259; ^anbelS* unb @d)iffa^it8oertrog gtoifeben

bem Deutfeben Steiibe unb ©(btoeben. Som 8. SRal
1906.

9tt. 859 X)od 27. ®tücf enthält unter 9lr.

10723; ®efeh/ betreffenb ben Srraerb beS jtali«

falgbergmerleb ber ®emertfibaft ^rcbnta bureb ben

Staat. Som 19. ^uni 1906. X>ai3 28. (gtflif

enthält unter 97r. 10724; ®efef|/ betreffenb bie

Übänberung beä Siebenten Sitelg int SlQgemeinen

Serggefehe »om 24. Quni 1865. Sam 19. Quni
1906. ®o8 29. ©tfl? enthält unter 5Rr. 10725;

StaatSnertrog gtuifiben unb Sremen über
bie Seteiügung SrenienS on ben ftoften eineä

3lhtin»©efeT*Ronal8. Som 29. SD?ärg 1906. Unter
9h. 10726: StoatSaertrag gluiftben ^reu^en unb
Sremen über bie Ausführung einer SBeho unb
Stblenfenanloge bei. ^melingen. Som 29. SRärg
1906. Unter 10727; StaatSoertrag gtoiftben

$reu§en «nb Sremen über bie toeitere Sertiefung
ber Unterwefer gnifeben Sremen unb Seeftemünbe.
Som 29, SD?ärg 1906.

9nr«r9mni5f« mi5
•er ymrf»ti«l-#«l|9r5rtt.

9tr. 860 21erJbnt ÜRinifter ber geifilicben,

UnterriibtS« unb änebiginal'Angelegenheiten hut
uns ou8 ben gu feiner Serfügung gelangten

Oberftbüffen an ben ©taotSgufibüffen gu ben

HlterSgulageloffen ber SoltSfcbultehrer gemäg ber

Sorfibrift in g. 27. Soffer VII beS Cehrerbefol»

bungSgefe^S uom 3. Wärg 1897 gur Xledung ber

»»b Mm Serteilung8f)lane für 1906 fitb ergeben«

ben 9D?ehrau8gaben für bie SehrerinnenfteDen bie

Summe non 6752 9W. übermiefen.

Uiefe Seträge ftnb mit 16 9W. für jebe ßefirerinnen«

fteüe, für Welche gemäß §. 27 IV 0. a. O.
ein 3uf(buß au8 ber Staatstaffe an bie Alters«

gulagefaffe gu gahlen ift, uerteilt worben.

®ie ÄreiSfaffen ftnb angewiefen, bie hici^uaib

fitb ergebenben Seträge uon ben ©emeinben^
Sdhuloerbänben u. f. w. weniger eingujichen begw.

biefen auf bie uon ihnen für 1906 gur AlterSgu«

lagetaffe gu gahlenben Seiträge anguteebnen.

Aachen; ben 3. Quli 1906.

Stoniglicbe {Regierung,

Abteilung für ftireben« unb Scbulwefen.

8 u f e n i h-

Kr. 861 6tanb ber Zitrfeucbtn

im WrgierungSbtgirl Aachen
am 30. Auni 1906.

Seuche. SreiS.

3abi
perft

mein«

bot.

ber

u4ten

böfte.

S^weinefeuebe Aachen Sanb 3 3

beSgl. Düren 5 5
beSgt. Srieleng 3 5

3 3

beSgl. Seilentircben 2 2
beSgl. ©einSberg 1 1

beSgt. 3ülic^ 3 3
beSgl. SRalmebh 1 1

Aachen, ben 2. Quli 1906.

Xer 9iegierungS'$räfibent.

bon ^[attmann.

Digitized by Google



9tt, 868 g?Q(fttorifunq ber g)urc6f(i6nttt8«TOntft» unb ggbenpretfe für 92QtutaUen nnb anbetr

I. 3W n r f t •

9Jamen
Söel X e n 3t 0 ggen @ e r jt e

bet

©tobt
,u. mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

(J8 (ojlen je 100 ,<Jilogranint

st. w. st. w. 1
st. Sf. st. w. tot. w. a». VI st. Si- n. W. II

m.

*) 20 50 19 50 — 18 50 17 50 — — 19 — — — — —
Hacken (@. Cnm. I.) 18 25 17 75 — — 16 75 16 25 — — 14 — — — — —
Düren . . .

(StfclenjiS.Slnm.I.)

(Sft^nteUei . .

(£u|)en . . .

3ülf4 . . .

3Rontjoie . .

©t. . .

18 IO- 17 10 16

-
30

1

15 30

Durt^ft^nihSpreiS
'

[

I. UKarft»^reife:

1. B. Übrtfle gHarfttpaten.

©pecf (£6*

(geriu>

(Rert)
butter

@tro^

9rmnm>
^eu

fH e i f d.

9ttnb«

nesim t8ro6‘

Ronbel

Pon ber

fteule

Pom
iBaiiiR

foftm je 100 gilogt.

ffall»
QantK

mtU

Qd loftet je ein j^ilogramm

(£iei

CB fsRm
eoetad

©tein<

fo^en

CB tojjtca

lOOftfl.

VI. w. 9t. Vf. VI. Vf. VI. Vf. 91. Vf. VI. Vf. II
VI. Vf. yvi. Vf. VI. Vf. VI. Vf. VI. Vf. 9t. Vf. 9t. w.

— — 7 75 135 — 1 60 1 30 2 — 1 80 1 60 1 90 2 52 4 44 — — — —
— — 115 — 1 60 1 50 1 80 1 60 1 60 1 80 2 21 4 49 — — — —
— — 6 80 140 — 1 80 1 60 2 20 2 10 1 70 2 — 2 60 4 20 — — — —

1 60 1 50 1 90 1 70 1 60 1 90 2 40 4 20 — '

—

— —
— — — — 136 — 1 60 1 40 1 oQO 1 80 2 — 1 80 2 40 4 80 — — — —

1 80 1 40 1 80 1 80 1 80 1 80 2 60 4 20 — — — —
1 90 1 60 2 1 55 1 70 2 14 2 45 4 23 — — — —

— — — — — — 1 60 1 50 1 70 1 40 1 CO 1 60 2 — 3 50 — — — —
-

1
-1 -

1
-1 131

1

5o| i| 68
1

1 48

1

1 90 1 72 1 70 1 87 2 40 4 26 — -M

Srtnn»
Roll

(roR }u«

geriiRtetj

CB foRet

i« 1 Sltnn.

(ftnifc) %a(R(n Stabt unb IRanb, Cu)>en, äRalmcbt), äßontjoie bicienigcn b(B ^uptmarttortcB SaiRcn; ffit m Siefcrunsa«
Btrbänbe (^eife) 3ülid), @ctfen(ircR(n, ^insberg, 3)urtn, ScRltiben, Crfclen) fommen biejcnigen oeB l&aitpl»8llai ftetl«§
9}niR im WtgitntngBbejirf SSffelboif in Octradit, bic in ber 9!a4lit>eifuiig bei Crlelenj abgebrudt finR.

Cnmeitung II. Sie Sergttung für bie an Stubpen ixrabteicbte Sfourage erfolgt gemüR g. 9 9h. 3 bcB 9efe^l
oom 24. 3ftai 1898 (9i.>®.<iBL 6. 361) mit einem SlnfftRIage oon fünf uom ^unbert no(R bem I ur(Rfd)nitt bei R5<RC<b
XageBprtife beB ffoIenbermonalB, loeltRet ber Sicftnuig borouBgegangcit ifl. Set geftficSung bcB Sur<RfcRitittl|)TtifeB imbea
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8e6tn86tbflrfniffe tn ben Stfibten be8 SHe)jietunfl86enirf8 ggtften ftti ben gRonat ^uni 1906.

reife:

, ©etreibe I. 3. Übrige ÜUarttwaren.

f $ a f e r Über|(^Iag ber gu IDlarFt
1
e n f r ü t c

1 . @trob

.

gebrauten SHengen an:
ijtbfen Sofjnen

(aeibe)
«Uttel genng SBei»

jen flcn
$afer

(geibe) jum
i(od[)en

ümjen Kartoffeln 9ti:bf'

(SB !often je 100 ffilogramm 81a(fi @eioi(f|t8mengcn (£S tofien je 100 JHlogtomnt

t
«"• ?(• 1 «. ipf.

II
®t. ff. Don 100 Slilograntm ft. ff. tR. ff. fl. ff. ft. ff. ft. ff.

^ 18 50 17 50 — — — — — — — — — — — — — —
18
II

!
- 17 50 — — — — 31 — 39 44 — 8 — 6

tft

,

— — — — — — — — 30 — 34 50 — 6 94 — —

tif
25
tt

— — — — — — — 32 40 — 40 — 8 — 4
4

20
<Sa — — — — — — — — 32 36 — — — 6 — — —

^9 — — — — — — — 28 — 31 — 32 — 10 — — —
— — — — — _ — — — 24 50 27 — 45 — 8 — — —
— — — — — — — — — — 25 75 34 — — — 11 — — —
- — — — — — — — — 25 — — — 6 75 — —

— — — — — - — — 28 53 34 43 42 20 8 09 — —
11. Cttben»^reife in ben I e n So^e

n

be

8

aWo n atb Q uni 1906:

L
• S«r €)>ei{e6cTeU

Urag auB;

Sdgm
II
Woggm

1
®erften

©rauben ©rüge

©U(^=

wetjen»

arüfee

$ofer»

(Srübe
|>ivfe

9iei8

mittlectt

1
Kaffee

|

^oöa
(mittel)

tob

3aoa gelb

(U sebcann*

l«n Bolnea)

(greife-
|€<btDcine'

fc^malj

ticmt*

@ibu>at)>

Brot

st.
'
ff. II

«tt. ff. fmT ff. 1
VI. “wr fl. ffj ”«r ff. ft. ff. fl. ff. ft. ff. 11 V». ff. ft.w ft. fl. ff.

— 29 — 24 — 25 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 1 80 — —
— 30 - 28 — 30 48 — 35 — 60 — 59 — 60 2 45 3 35 — 20 1 80 —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 — 2 40 — 20 2 — — —
— 30 — 26 — 40 — 60 — 50 — 60 — 50 — 60 2 40 3 20 — 20 1 80 — —
— 36 31 — 38 — — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —
— 29 29 — 40 — 40 — 30 — 60 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

““ 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — 56 2 90 3 50 — 24 2 — — —
00 — 27 — 30 — 50 — 26 — 50 — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

— 31 28 38 — 48 — 36 55 — 54 — 49 2 38 3 06 — 21 1 80 — 15

Me greife b<B ^utttmaiBorteB beBienigen SieferunaBDeebanbe« ju Stunbe gelegt, tn uelibem bie beteiligte (Semeinbe gebBtt-

<tbl XagtBbnije beB SRonatB 3uni 1906 für &afer, $eu unb ®trob fcftgeftellten betrüge — einf<blie6Ii(b b(B

Don fünf Dom ^unbert — finb bei ben eiiijelnen ^ubtmarftoTten an betieffcnber ®teQe ui (leinen 3ablen unter

rt1l<bUi4 genutzt
4Dte bei Hmben über ber £inie ßebenben 3Dbien bejei^nen bie ©reife für boB in ben Qanbel getommene ®etreite

KxftinmgB. ‘faK
b«i 1. 3uli 1906. Set ttegietUD'' 'nt. 3n Vertretung: ©ufenib. ^ v Google
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9tx. 363 A.

bet im ^eimoitungibejivfe bet ^rooinjtoilleuerbiTeftion in Cdin jui (Srteiiung bon Srlaubnibfaiten

für Äroftfn^rjeuge bet lotifnummct 8a beS 9?eid)8ilempelgefe^e« befugten Ämtafleilen mit Kngabe

ibtet (üefibSftdbejirfe.

ff»
Ott

»

0(

Sejeic^nung

t Slmteftellen

®efcbäft8bejit(e

1 2laibtn C>aiM>t3oaamt ^ebebe^itt be8 Aou))tomte8, be8 9{tbenio(Iomte8 I ju

^erjogentotg, bet 97ebenioQSmtet II )u ^otboi^

unb ^onncS^eibe.

2 (£u))en (Obetftabt) mebenjoDornt I ^ebebejitl be8 d2eben}oßomte8 unb be8 DlebenjoQomtcS II

ju £ü(je.

3 ®eilenfit(i)en eteuetomt I ^ebebejitf bed eteuetomteS unb be8 9]eben}o0amte8 11

»u etbetpenfetl.

4 Glebe (»au|>t30Uaint ^bebejitf be8 $ou)>tomte8 unb be8 92eben}oDomtt8 II

)u ffeelen.

5 S^ebenjollamt I ^bebejitf be8 DlebenjoHomted unb be8 DlebenjoQomteS II

ju ajeeje.

6 (Stanenbuig
//

^ebebejitt be8 97ebenjoDomte8.

7 SuiCQt eteuetomt I „ be8 eteuetomte8.
8 Sntmeritb ^oufitjoUamt . SejitC be8 ^ouptomte8.
9 jtalbenfirtben n Sejitf be8 |>ouptamte8 unb be8 DlebenjoIIomted I etroelen.

10 ^einSbetg eteuetomt I Sejitf te8 eteuetomte8, bc8 9}eben3oE[omte8 1 ju 'Doibeim

fomie bet DlebenjoDSmtet II »u SImpt, Sorten,

Sninbetgongeit, Sabbern, SBoIbfeucbt unb SBeijr.

11 SRalmebt) OaiMitjonamt ^ebebejitt bc8 $ouptomte8.
12 iDfontjoie eteuetomt I „ „ eteueromte8.
13 ^iileS^eim » n

tt a t»

14 ^rüm
tr

II
tt tt H

15 et. Cit^

Oau|)t^tueramt
n n n

16 Soblenj Sejitf be8 {>ouptomted.

$ebebe}itt be8 ^ouptomte8, be8 eteueromteS I ju Sllfll«

beim 0 . 92b./ bet eteuerfimtet II lu SenSbetg
unb StObi.

17 6öln Öflujitfteueromt

f. int. @rg.

18 Sonn (etabt) eteuetomt I {)ebebeiirt be8 eteueromte8 unb be8 eteueromte8 II

92b<i>ibo(b.

^ebebe^itt be8 ^ouptomte8, bet eteuetSmtet I ju

Uetbingen unb Sempen.
19 6rtfelb C)au))t^eutramt

20 3)2. '©lobbac^ eteuetomt I ^ebebejitf be8 eteueromte8 fomie bet eteuerfimtet I

Oftlfen unb Sierfen.

21 Siürtn Oau))tfteutramt ^ebebejitl be8 f^ouptomte8.
22 Sf^roeiiet eteuetomt I „ „ eteueromteS.
23 Iiu8tird)en n n N n
24 gülicb n „ ^

eteueromtefi unb be8 etcueromtefi II

)u Cinnteb.

25 etolberg n ^)ebebejitf beB eteueromteB.
26 ©emiinb
27 !£üffeIborf C>au|>t^eueromt ^ebebejitl bcB ^ouptomtcB unb beB eteueromteB I |»

9}otingen.

28 eoiingen eteuetomt 1 ^ebebejitf beB SteueromteB unb beB eteueromteB I jU

Opioben.
29 :£ui8burg ^oupttteurramt ^ebebejirf bcS ßouptomteB unb beB eteueromteB I jU

Z)uiBburg«9(ubTort.
bet

Dicr.. .



Mt

Cfb.

Sr. Ort Sejeiebnung

!t SmtS ft eiten

®efd)SftS6e}ir(

30 Sffen (©tabt) ©teueramt I ^ebebegirf beS ©tcueramteS foroie ber ©teiierSmter I

gu älKUbeim a. SRubr, Oberbaufen unb SBerben.
31 eiberftlb C>ot4>tfttKtranit ^ebebegirt beS ^aufitamteS.
JS Satmen ©teueramt I „ , ©teueramteS.
33

34

SummetSbac^
tf ff ft n

Sennef) n ft ft ff

^0 3Rettniann
36 9temf(f)eib n ff ff n
37 IBifjfjerfütt^ , II

ft ft ft

33 Srtu)na4 {>ou)>tfttneramt Segirf beS {lauptfleueromteS.

^ebebegitf beS ^uptamteS fomie beS ©teueramteS I gu

Oormagen.

39 «eufe //

40 (ftfeleng ©teueramt I ^ebebegirf beS ©teueramteS.
41 ®retten btoic^

tt ff ft ff

42 9I^e^bt n tf ff ft

43 Qergbeim « II
ft ft H

44 9Ituttilrb Oantitftenrramt „ „ Hauptamtes.
45 ©iegburg ©teueramt I „ „ ©teueramteS.
48 Söejborf n ff ff ft

47 Cini
ff UH ff

48 ftbnigSmtnter »

Hebe^egirf beS Hauptamtes.49 Sflarbriitten Ciantitftturramt
50 aWerjig ©teueramt I Hebebegtrf beS ©teueramteS unb ber ©teuerämter 11 gu

^erl unb SJabem.
51 SReuntireben

ft
^ebebegtrf beS ©teueramteS unb beS ©teueramteS I gu

©t. SBenbel.
52 ©oartouiS

tf
4>ebebegirf beS ©teueramteS unb beS ©teueramteS II

gu Sebaib.
53 Irler ^auptfleutramt 6e«ii{ beS |>auptamteS.

{leoebe^irf beS Hauptamtes unb beS ©teueramteS I gu

OtnSlaten.

54 SDefel
ff

rä ®elbem ©teueramt I ^ebebegirf beS ©teueramteS fomie bcS ©tcueramteS 1

»u SR^rinberg unb ber ©teuerämter 11 gu Reoelacr,

3flum unb ianten.
•56 3RötS

ft
^ebebegirt beS ©teueramteS.

kfi JUT Srteilung üon ffirloubniätorten für Äroftfa^rjeuge bet Sarifnumnitt 8b beS JRei(^«ftenH)eI»

befugten nmtSfteQen, foweit bie ^et(^«gtenje mit bet S'>U9’ceni' jufommenfSIIt (®tenje

gegen Sujrenibutg).

fyautitjollamtdbeilrf Slalmrbt).

Cengelet

C>fluptfttneramtdbtiir( Xrirr.

Itiet

C(btetna(betbtü(f

Obersgegen

ifttßeucra

92ennig

^ett

ÜbetgoiigSfieuet«

fteUe

^aufitfleuetamt

übergongSfieuet*

ftede

C>au^tucramtSbeiirf Saarbrfitfm.

ÜbergongSfteuer*

ftelle

©teueramt II

Cein, ben 25, Qunl 1«06.

®et ^rouinjialjleuerbircftor.

3 . S.: Ceufftng.
Digitized by LiOOgle
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9tr. 864 oon bet ^ren^ifibtn Sentral'

@eno{fenfibaftS>ftafTc ^erouiSqeciebene nnb
Xbregbn^ bcr SräeiliS« unb Sirt#f(b(iftegeno(fcn«

ftboftcn im 3)eutf(ben iHticbe für 1906 (3. ^aE)r«

gon^ ifl in SqvI ^e^monnS ©erlag in ©ertin

erfdmcnen unb im ©uc^banbel jum ©reife uon
2 3R., poflfrei 2^0 ©2. ju belieben. X)aS ©3ert

ifi gegen bie früheren bebeutenb er»

weitert.

ÄQtbcn, ben 27. Qiuni 1906

®er 5Regierung8»©röfibent.

Don ^artmann.

9lv 365 9(nftt«^m( in bad S^aifen^ani
Cranirnbnrfl»

3)q8 RSnigfitbe SaifenfiauS ju Oranienburg
ift eine Stiftung ber ÄurfürfHn Cuife ^enriette,

@emaf|Iin be8 (trogen Siurfürften.

Qn biefem ftnben nur arme, in ber eoangelifcben

fReltgion erjogene SSaifentinber — Sbnaben unb
fD7äb(ben — beren (Eltern einen unbefdjoltenen

CebenSwonbel geführt haben, im alter oon 8—10

fahren aufnabme. ©or ber aufnabme fmb
beijubringen : 1) ®ebuit8> unb Xaufiübein be8

ftiubeS; 2) ber iotenfdieiu be8 ©ater8 ober ber

(Elt.’tn ; 3) ein 97atbwei8 über bie Unbefcboltenbeit

unb (Ebtbarfeit ber (Ettern fowie bie notorifcbe

Ärmut berfelben
; 4) bie ©rf(beinigung eineS flffent»

ti^ approbierten arjte8 über bie ©efunbbeit be8

RinbeS, inSbefonbere borüber, ba^ e8 ju feiner

onftedenben ober ftbweren, bie Änflolt etwo ge»

fäbrbenben Rranfbeit oeronlagt fei; 5) ein

atteft, fowie enblitb 6) bie (Erflärung ber etwa
nod) lebenben OTutter, bafe fte al8 Inhaberin ber

elterlicben ®ewa(t in bie äufnabme willige.

©or bcr aufnnbme in bie genannte anftatt

bat ber @efud)fie(Ier einen 92eoer8 ju unterftbreiben,

in welcbem er ftd) binfubtlicb beS

(Entlaffung be8 betreffenben RinbeSbcr (Entfcbeibung

ber S3aifenbau8oerwoItung ju unterwctfen bol-

Äuöerbem beftebt bie ©orfdtrift, bag bie in

baS S3aifcnbau8 oufgenommencn ®2äb(ben ein Qobc
lang nad) ihrer (Sinfegnung noch in ber anftalt

wirtfdjaftlid) bcfdjäftigt werben.

Oo6 auf ®runb be8 @cfebe8, betreffen b bie

gürforge für bie SBitwen unb SSaifen bcr unniittel»

baren ©(aotdbeamten Dom 20. OTai 1882 (®.»S.
©. 298) au8 ber StaatSfaffe etwa gejablte SlBaifen»

gelb wirb oon bem auf ben 9lufnabmetag folgenben

9J?onat ab jur Raffe be8 3Baifenbaufc8 eingejogen

unb im ^ntereffe be8 RinbeS für bie ßeit feineS

©erbleibenft in ber anflalt jinSbor angelegt.

©ei ber (Entlaffung foinmt ba8 ©Jaifengelb

nebft ben aufgelaufenen 3obre8jinfen bem Änftalta»

jöglinge mioerfürjt ju gute.

©ewerbungen um bie (Eingangs genannten

Stetten ftnb unter ©eifflgung ber §u 1—6 ge 1
nannten ßeugniffe bei ber Rbniglitben fHegietwig I
angubringen. I

©Hr maiben anf ba8 ©•rbanbenfein biefer fegnt- I
reidjcn ©nftalt gang brfonbetS anfmerffam. I

©otSbam, ben 3. flFfai 1906 jl

Röniglicbe fRcgierung, 1
abteilung für Rireben» unb Stbulweftn. I

9lt. 866 ©ei ber am 12. b. 9Rt8. in @egennKirt I
eines RSnigticben 9totar8 ftattgebabten anSlofuus bet I
oorraalS .^aunooerfiben 4pro}entigen Staat8fd)ilb'il

oerfibrtibnngcn Litera S gut Tilgung für ba)|l

9)e^uung8jabr 1906 fmb bie folgenben SRummen

gegogen worben : 1
91r. 91, 123, 155, 194, 214, 441, 509, 565, 611, I

689 über je 1000 Ilr. @oIb unb 92r. 933, I
1200, 1322, 1356, 1364, 1424, 1508, 1697

über je 5(X) Ilr. @oIb.

2)iefe werben ben ©eftbem bi‘>^l>ur(b auf ben

2. Januar 1907 gur baren Stüefgablung gefünbigt- V
^ie auSgeloften Sebulboerfebreibungen lauten auf I

®oIb, bereu fHüefgablung wirb in ©eiebswäbrung na<b I
ben ©eftimmungen ber ©efanntmadiung beS ßcrm
©eicbSfangletS oom 6. iCtgember 1873, betreffenb bie

augerfurSfebung ber Sanbe8-@olbmüngen ic. C^ciebS»

angeiger 92r. 292), fowie nach ben auefübrung8be> H
ftimmungen be« $errn JinangminifterS oom n.SWärg
1874 (©eiebSangeiger Sr. 68, ©ofition 3) erfolgen. I

Sie Rapitalbetrüge werben febon oom 15. Segember I
b. 3- ab gegen Quittung unb (Einlieferung ber Sebulb- I
oerjebreibungen nebft ben gugebörigen ßinSft^in* I
anweifungen an ben ©efebüftstagen bei berStegierungS* I
^auptfaffe biotldbft, oon 9 bis 12 Ubr oormittagS, I
auSgegablt. I

Sie Sintöfung ber Sebutboerfebreibungen fann auch I
bei fämtlicben übrigen 9}egierungS»$auptfaffen, bei I
ber Staot8f(bulbeutiIgung8faffe in ©erlin, fowie bei '

bcr RreiSfaffe in Sranffurt a. 2K. gefebeben- ßu
bem finb bie Stbulboerftbreibungen nebft ben

gugebörigen 3>n8fcbein‘anweifungen fAon oom 1. S>e»

gember b. 3- ob bei einet biefer Raffen einMUcettbem
^

92ocb erfolgter burtb bie bitfffle StegTe»*

rungSbauptfaffe wirb bie auSgablung oon ben'
erfteren Roffen bewirft werben.

Sie ISinfenbung ber Scbulboerftbreibungen nebft ben ,

gugebörigen 3inSf(bein>anweifungen unb 3>nöf(beincn

mit ober ohne Söertongabe muff portofrei gefdbeben.

Sollte bie abforberung beS gefünbigten RapitalS bis

gum l^ätligfeitStermine nicht erfolgen, fo tritt bai«

felbe Oon bem gebaebten 3cüput<ttc ab gum 92ai!bteU(

ber @läubigcr auffer ©erginfung.

§annooer, ben 13. 3uni 1906.

Ser 9legierungS»©rüfibent.

3n ©ertretung:

^umperbinef.
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9rr«r>ntttt0(tt ntt5 ^rkanntinai^nttticn
ankrrrr ^el|9*^keM.

92r. 3G7 iSe^ufS Srmirbung bcr SBerei^tigung

jum «injä^rig^freiroiHigcn SWilitärbienfte werben tm
September b. 32. $rüfung2termine obge^atten werben,

beren iBefanntmaebung bcmnäebft erfolgen wirb.

ßugeloffen werben Mngebörige be8 35eutfcben

5)ei(b2, welche in ber »om 1. Januar 1887
bi2 1. 91uguft 1889 geboren unb noch ben §§. 25
unb 26 bet lÖ3ebr»Drbnung Oom 22, Slooember 1888

im 91egieTung2be^irfe Machen grftrUungöhflithltg ftnb.

Xic 3uIoffu«g bon fpäter Seborenen baif nur ouS*

nal)m2weife mit iSenehmigung ber (Erfahbehörbe

britter Snftoni erfolgen, wenn eS ftch um einen für»

jen hoi^ttelt.

S)ie äKelbungen flnb bis jum 1. Mngiift D. 32.
bei ber Unterzeichneten ftommiffion einjureicheii. tDen<

felben ftnb beizufügen:

1. ein @ebuTt2zrugni2;

2. bie (Einwilligung beS gefehlichen SertreterS mit

brr (Erllärung, bah für bie (Dauer beS einjährigen

(DienfteS bie Itoften beS Unterhalts mit (Ein>

fchluh ber ftoften ber Mudrüftung, (Belleibung

unb SBohnung bon bem (Bewerber getragen

werben foQen. Statt biefer (Srflärung genügt

biejenige bei gefehlichen Vertreters ober eines

(Dritten, bah et fich l>em IBewctber gegenüber

zur Irogung ber bezeichneten ftoften berpflichte

unb bah, foweit bie Höften bon ber iniilitär*

oerwaltung beftritten werben, er fich tiefer

gegenüber für bie (Erfahpflicht beS (Bewerbers

als Selbftfchulbner berbürge.

(Die Unterfchrift beS gefehlichen Vertreters

unb beS (Dritten fowie bie fjähigfeit beS (Bewer«

berS/ beS gefehlichen (BertreterS ober bcS (Dritten

zur (Beftreitung ber Höften muh obrigfeitlich be>

fcheinigt fein. Übernimmt ber gefehlic^ (ßertreter

ober ber (Dritte bie in bem oorftehenben Mbfahe

bezeichneten Verbinblicbfeiten, fo bebarf feine (Er«

flärung, fofrrn rr nicht fchon Traft (iltftlzeS

zur (Kewährung brS llntrrhaltS brrhfliihtet

Ip, ber gerichtlichen ober notorieHen (Beurfunbung.

3. ein UnbefcholtenheitSzengniS, welches für 3^9'
linge bon höhnten Schulen (@hmnofien, 91eol*

ghmnaften, Dber<5Realfchulen, Vtoghmnorten,

^ealfchulen, (Realproghmnafien, h^^ten (Bür<

gerfchulen unb ben übrigen militärberechtigten

Sehranftolten) burch ben (Direftor ber fiehron*

ftalt, für aQe übrigen jungen Seute burch bie

^olizei'Dbrigfeit o'er ihre borgefehte (Dienftbe*

hSrbe auSzufteHen 19.

3ft bie (Erteilung eines UnbcfcholtenheitSzeugniffeS

wegen erfolgter Veftrafung berfagt unb ift auS ber

Mrt beS (Ergehens unb ber babei in (Betracht Tom»

inenben Slebenumftänbe unter gleichztitiger (Berüd«

iichtigung beS jugenblichen MlterS beS Vetreffenben

Hnlah Z“ t*”tt milberen (Beurteilung gegeben, auch

bie fonftige flführung beS (Beftraften gut gewefen,

fo Tann er burch bie (Erfahbehörbe britter 3nftan|

bon (Beibringung beS Unbef^oltenheitSzeugniffeS be«

freit werben.

3n bem @efuche um 3u(affung zur Prüfung ifl

anzugeben, in welchen zwei fremben ©proc^n (ber

lateinifchen, griechifchen, franzäfifchen ober englifchen

Sprache) ber fi^ 'JKelbenbe geprüft fein will unb
ferner ob, wie oft unb wo er fich ber Prüfung bor

einer VricfungSfommiffion bereits unterzogen hut.

4. ein fclbftgefchrttbcner SebenSlauf.

Von bem 9iachweife ber wiffenfchaftliihen Veföhi«

gung bürfen burch bie ISrfahbehärben britter Snftanz
entbunben werben

:

a) junge Seute, welche fich in einem 3u>ri9< ber

äBiffenfchaft ober Hunft ober in einer anberen

bem @emeinwefen zugute fommenben Xätigfeit

befonberS auSzeichnen;

b) funftoerftänbige ober mc^anifche Mrbeiter, welche

in ber Mrt ihrer Xätigfeit herborragenbeS leiften;

c) zu ftunfileiftungen angeftellte ältitglieber lan«

beSherrlicher Vühnen.

Verfenen, welche auf eine berartige (Berüdfichtigung

Mnfpruch machen, haben ihrer (Dielbung bie rrforbtr«

liehen amtlich brglaubigten grugnifft beizufügen unb

gleichzeitig mit ber (Dtelbung auch Mrbttten, Durch

turldie Der VewriS für ihre herborragtnDt CeiftungS*

fühigTcit erbracht werben foU, an Die zuftönDige

(Erfah'Homtnijfion elnzuretchen.

Sie ftnb nur einer V^fung in ben lElemen*

tartenntniffen unterworfen, nach heren MuSfoU bie

(Erfahbehörbe britter 3nftanz entfeheibet, ob ber

VerechtigungSfehein zu erteilen ift ober nicht.

Sie in Machen WohnenDen jungen Heute haben
bet Der MnntelDung genau Strafte unD C>au2>

numiner ihrer äüohnung anzugeben.

Kochen, ben 2. 3uli 1906.

$rüfungS>Rommifrion für (Einjährig«{$reiwillige.

(Der VorfUjenoe.

3n Vertretung:

Stein eefe, StegierungSrat.

Ki:. 868 ftdnigliche üehrAnffoIt
für aSBeinv Cbft> tinb Oavtmban.

SBir bringen hiermit zur HenntniS^ bag an ber

hiefigen Cehranfialt 1. ein ObftoerwertungS«
furfuS für SJlSnncr in ber 3eit »ont 18. biS

25. Muguft b. 38., 2. ein ObftoerwertungS»
fnrfuS fürgrouen in ber ßeit oom 27. Äugufl
bis 1. September b. abgehalten werben. $)ie

Hurfe beginnen jcbeSmal an ben zuerft genannten

(Dagen oormittagS 9 Uhr. (Der Unterricht wirb

theoietifch unb praTtifch erteilt, fobag bie Xeil*

nehmer @clcgenheit haben, bie oerfchiebenen Ver>
wertungSmethoben einzuüben.

Der Unterricht umfaßt : Ohftweiiibereitung unb



$e(anb(ung bcSfcßen im fteOcT/ fokoie Sc^anb«

(ung franlei SSeine^ Senitung oon S)fig/ Srannt«
mein, SteienttKin, ©i^auimixin unb oKoboIfieiei

(iktiSnte, Untei^ucbung Don SReinbefen/ ftojimbcfon

unb ScbimniclDiijcn/ Ferner beb 3Rofteb auf

SUfobol unb isäure. Sercitung Don Wub^ Qklee,

SRarnietabe unb Mafien, Herstellung unb flufbe«

umbrung Don ffonferDen unb Obf)ffiften; !2)5rTen

beb ffetn> unb ©tcinobfteb unb beb (Semüfeb.

Obfiernte, ©ortierung/ Kufbemobrung unb Ser«

Daefung beb frifiben Obfteb. Ourten«, ftraut unb

SobnenfSuerung.
X)ab betrügt 6 3R.; für 9ti(btpreu|en

9 aW. Unterfunft für bie fjftouen beforgt bie

!£)irettion, on inelcbe auch bte Stnnielbungen )u

ben Sturfen bib fpüteftenb 14 £age Dot Seginn
berfetben ju rid^ten ftnb.

(Setfenbeim a. fRbcin, ben 25. ^uni 19^*
X)ie 2)ireftion.

Kr. 869 yrrrrttal-lladirfi^tm-

X)er bibber mit ber fommiffarifeben Semialtung
ber SFreibar^tfleDe beb ftreifeb ©<b(etben betraute

Slrjt Dr. ^fort in ©ebieiben i^ Dom 1. iguti

b. enbgflltig gum Streibargt biefeb ftreifeb

ernannt.
^

SnbgQitig angefteQt ftnb bie feitber einfimeUig

tütigen Sebrerinuen:

1. SRaria Slau bei ber (atboiifcben SoIfb{<bu(e

gu Unterbrueb/ ftreib Hcinbberg, gum 1.

Öuli b. 3b.;

2. ftatbarina (Siffig bei ber (atbofifiben Softl«

fd)ufe gu H<i"^berg, gum 1.

3uli b. 3b.;
3. SRorgareta (Sifer an bet fatbolifibtn Solll«

f(bule gu iDrbbeft/ ftreib H'in^berg, gum 1.

3uH b. 3b.;
4. ftatbarina Sfofe bei ber tatbbfifiben Soll!«

ftbule gu 3Ratmebb/ ftreib SRaimebb;

6. Huberta ©ittart bei ber tatbolifdien Solib

f(bufe gu (SfebmeifeT/ Sbreib Kaiben 8anb,

gum 1. 3^(1 b. 3^*
Dim flpot^fer Ceopolb fterften ift bie (Seiub

migung gut Ubernabme unb gfortfübrung ber mÜI
ibm tüuptcb ertDorbenen iRoufb'fdben flpotbefe tnl

föafbfeu^t erteilt toorben. I
^erfonaluerünberungen im Segirf beb Oberbergomtil^ m Sonn im 2. Sierteljabr 1906. I
^r !wrgbauptmann Söget ift aub bem ©tooti«

bienft oubgefibteben unb Sergbauptmann Siuir

bibber Direftor beb Oberbergamtb gu ü>ortmunb,

in gteiiber (Sigenfibaft an bab Oberbergomt gu

Sonn Derfebt morben.

Serfonafoerünberungen bei ber ftaiferL Ober«

poftbireftion tRacben.

ÜDer fRonbä in tOüren ift gun

Ober«S<>r(l>rafti(anten ernannt. Serfebt flnb; Xe

0ber«So^infpeEtor ftu^lmann Don Slaebcn nai

Äfdjcrbteben, ber Kofenbaum »oi

Xöbefn nad) ttaeben, ber Ober«Softtaffenbud)baIte

Sin&et Don Slawen narb (Srfurt unb bet

fretür SBepbe Don Sfacben nach H^o’^urg

Hiergu ber Offentfiebe üngeiger 92r 27.
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Hiiit0lilatt
bev ^trigliii|ien fResievung $u Slad^en.

Stüct 81. Sludflej^eben ju Satten, IDonnerdtag, ben 12. :^iili 1906.

3«|«U t !B(IannhRa(bung, bttreffcnb änbcrungtn bcr ^oftorbnung bom 20. äßärj 1900 253—254. (Selblotteiie ®. 254.

$au4foH(ttc @. 254. Suefübiung btr lOoTarbeitcn jum Sau cinn CHfcnbabn bon Siirgtbalbntel na4 X)alb<tm S. 254.

Iiffübning bei Soiarbeiten jum Sau einei ^ifenbabn bon ^ülid) naib Salbeim S. 254. Bubf&brungSbe^immungtn ju

b(s SoifdjTtftcn beb SReicbiftenibelgefebeb über bie Stembelabgobe bon ^raditurlunben unb Serfoneiifabitarten {offiie bon
(Srlaubnibiarten für Shoftfabrseuge unb über bie SejUeueiung bet Sergütungen bon {(uffidjibratSmitgliebein S. 254.

ääabl bou Snitgliebem unb flenbeitietenben Slilgliebern be« Srobiniialrat« bet iHbeinbiobtu) ©. 254—255. (Eröffnung

beb Xelegrabtenbctriebeb bei bei Sofiagentur in Sffelb unb bet SoftbilffteOe in Opboben 0. 255. Setlegung eineb SSegeb

in bet fflemeinbe £robe 0. 255. Seginn bet neuen Sebtfurfc an ben ftgl. Setetni^en Slaftbinenbaufibulen in 2>oitmunb

S. 255. SerfonaU92a(biid)ien 0. 255.

yrr«r>ii«nfni gf(katratntail|tt»t«n
ker 9mtr«l-9cl|Srkeii.

9lr. 870 önkentngm ket fSoftovkitttiig

»«m 20. Vtän 1900.
Huf @tunb beä §. 50 be« ©tfeje« übet ba«

’^ufhuefen be« X)eutfcben SReicb« Oom 28. Oftobei
1871 mitb bie ^oflotbnung vom 20. 1900
in folgenben fünften oeönbert.

1. 2“* §• 3 „Äufeenfelte" erhält bet jweite
<sa^ be« übf. I (Anbetung bom 8. Sl^jtil

1901) folgenben SBortlout:
3)tefe fämtlicben Angaben fbnnen, au^et bei

Sriefen mit ffiertongabe (§ 14) unb bei ^oft«

anrotifungen {§. 20), auc^ bureb oufgeflebte

bergejiellt »erben.

2. Die Stngobe mit 2lu8nabme bc8 Ort««

unb 9io(bbarort8oerfebr8 (§. 37)" i ft o n

folgenben ©teilen }u ftreidjen:
im §. 7 .^oftforten" im ?tbf. ti,

„ §. 8 »DrutffQtben* „ „ xn,

„ § 9 „®efd)äft«popiere" „ „ iv,

„ §. 10 „Jöarenkroben" „ „ ix,

// § „Sufommenpatfen oon Dtud«
fad)en, ®efcbäft«papieten unb
ffiotenproben" im äbf. n.

3*" § ® »Dtueffoeben" ift im Äbf. xvn

JU fe^en ftatt „«/e ^Jf": V*
3®* §• 9 „@ef(bäft«pQpiere" ip unter ti

qI« erfter ©ob n o cb j u tr a g en

:

Snebrere unter einer UmbüSung oereinigte ®e«
[(böftSpo^iiete bürfen niibt mitoerfibiebenen Slbreffen

Serfeben fein.

5. a) ©tott bet überftbrift be« §.37
,^(SlebDbren für ^oftfenbungen im Ort««
unb S7ü(bborortBBerfebre" ift ju feben:

Vebfibsen für Briefe im Orte« unb ütaebborort««

oertebre.

b) Der abf. i biefe« §. (37) erhält
noibftebenbe gaffung:

gür Ort«briefc (an ömpfängcr im Ort«»
ober Canbbefiellbejirfe be« Äufgabe«$oftort8) »et«

ben erboben:

im gtonfierungSfalle ... 5 $f.,

im 97id)tfrQnfierunQ«falle . 10 ißf.

c) gm abf. ni be«feiben §. (37) ift

in ber erften 3*^^* SBort
„^oftfenbungen" butib „©tiefe" ju
e r

f
e b e n.

d) Der abf. IV be«felben§. (37) er-

hält folgenben ZBortiaut:
Sei unjureitbeiib fronfierten ©riefen »irb bie

®ebübr für unfranfierte ©riefe abjttgliib beS ©e«

trog« ber oermenbeten ^ofttoertjei^en berechnet.

6. gm §. 39 „an »en bie ©efteÜung ge«

febeben mufe" erhält ber lebte ©ab
be« abf. xm (anbetung »om 8. april

1901) folgenben SBortlout:
gft ein DefiamentSoottftreefer, ein SRacblafepfleger

ober SRaiblafeoenoalter ernannt worben, fo finb

bie ©enbungen an biefen auBjubänbigen.

7. a) gm §. 44 „ülacbfenbung bet fßoftfen«

fenbungen" ift tmabf.i bet lebte

©ab (änberung oom 12. Dejember 1901)

ju ftreicben.
b)gn bemfelben §. (44) i^ in bem

lebten ©ab« be« abf. iv ba« S8brt
„Srieffenbungen" butib „©riefe" ju
e r f e b e n.

8. g m §. 46 „©ebanblung unbefteHbarer ©oft«

fenbungen om aufgabeort" ift in bem leb-
ten ©abc be« abf. I ba« ISort
„Srieffenbungen* burtb „©riefe" ju er-

leben.
9. gm §. 48 „UJocbliefeTung Bon 3®<tungen"

Digilized by Google
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finb im jmeiten Sa^e. bie SBotte
„ihnen fehienber* )u ftteich*tu

Sotfiehenbe Stnberungen treten mit be» 1.

Quli in ftroft.

Serlln, ben 23. Quni 1906.

!S)er 9ieicb8(an}ler.

3n ^Serttetung: fttaetfe.

9(r4vknms4it wiik ^4k4mttiiniil|ints4tt

kfr yr»viiifi«l-#e^itrk(tt.

Nv. 371 ©eine 3Rajeftöt bei ftaifei unb
ftönig hoben mittels atDerhbchfien (SriaffeS ooni

7. gebtuar b. g«. bem SetfchBnemngäDerein für

boS ©iehengebirge bie (Genehmigung }u erteilen

geruht/ )um ber (Erhaltung beS ©leben«

gebirgeS eine ©elblotterie mit einem JHeinertrage

oon 5)00000 3Rarf ju »eranjialten unb bie Cofe

biefer Qotteri« im ganzen iBereüh bet üßonarthie

)u uertreiben.

Slaihen/ ben 9. guli 1906.

S)er 9iegierungS«ißrfifibent.

2n SBertretung: öufenib-
9tv» 87% 3)er $err Cber«%räftbent hat bem

fiomitee für ben 83au eines tatpolifchen ftranCen«

unb ©(htoefternhaufeS ju TOorbach Ini Äreife Sem«
fafiel bie (Erlaubnis erteilt, behufS Aufbringung
ber no^ fehlcnben Saumittel im gahre 1906 eine

einmolige {MuiSfodette bei ben fathollf^en Se«
mohnem ber fKegterungSbegirle Aochen, (Eoblenj/

®Melborf unb Iriet abhalten }u laffen.

SIcit ber (Einfammlung ber Selber im IRegierungS«

bewirt Aachen finb folgenbe ^erfonen beauftragt

worben

:

gatob Sro^ in Settrath; granj ©chönen in

SJüffelborf ; gof. (Eürten in gilben; gof. ©irteS

in Som; $etet SBeig in SWechernich; griß ^ilgerS

unb (Earl ^ilgerS in (S3ln; SSilh. ^aupt tn SlieS«

heim
;

^afob (Etemer in (SuStirchen
;

Heinrich

©chmih tu ÜRühlrath; Anton ©chniih in (Enjen;

SMlh- jlBnig in Sirgel; gof. Schumacher in

©inthem; $cter Rüp^er, $ubert ffüpper, gofef
Sieberj} unb ÜHartin (Etemer in fleftemidj; gofef
guhmtann in Syrier; griebrich AngerSbach in

Mettmann; 93ilh. diagel in SerreSheim; ^ilh.

füllen in 3)üffelborf.

Aachen, ben 9. guli 1906.

5E)er 9iegierungS'$rfifibent.

3n Scrtretung: SufeniJ.
9tt. 878 Z)urch Sefchlug ooni heutigen £age

ift angeorbnet worben, ba| bie (Eigentümer ber«

jenigen Srunbftücfe in ben Semeinben 92icber«

trübten unb ArSbect, welche feitenS ber ftüniglichen

StaatSeifenbahnoerwaltung jum Sau ber Sahn«
llnie oon Surgwalbniel nach ®alhelm in Anfprudh
genommen werben, alle ^)anblungcn, welche §ut
Ausführung ber Sorarbeiten erforberlich werben.

auf ihtem ©runb unb Soben gcfchehen ju lafnc

hoben, ferner, bafe bie feitenS beS Semitffung^

perfonalB jur Abftecfung ber Sahnlinie auf im

Srnnbflücfen an^bringenben pfähle, Signale u.f.i!i.

}u bulbeii finb unb oon Unbefugten nicht entimu

werben bürfen.

Aachen, ben 3. guli 1906.

9iamenS beS SegirtSauSfchuffe).

®er Sorft^enbe.

gn Sertretung; SReinecfe.

Mt. 874 !E)urch Sefchlug oom heutigen

ift angeorbnet worben, ba| bie (Eigentümer bet

jenigen ©runbftüde in ben Semeinben ^üliill

Sroich, iEeh, SoSlar, Sinnich, Seoenich, (E5rien|ij.

fRuriih, Saal, Dooeren, ^ücfelhoocn, S^atf^

OrSbect, 9Kphl/ SBoffenberg, Sirgelen, SBilbennti

unb ArSbeef, welche feitenS ber Äbriglichen ©toaM*

eifenbahnoerwaltung gum Sau ber Sifenbahn bod

gülich nach iCalheim in Anfpruch genommen tMibet,

alle ^nblungcn, welche gut Ausführung ber 8»
orbeiten erforberlich werben, auf ihrem ülninb

unb Soben gefihehrn gu laffen hoben, ferner, biib

bie feitenS beS SermeffungSpcrfonoilS gur üb«

ftectung ber Sahnlinie auf ben SrunbftÜcm angu*

bringenben $fähle, Signale u. f. w. gu bulbeu

finb unb oon Unbefugten nicht entfernt werken

bürfen.

Aachen, ben 3. guli 1906.

DlamenS beS SegirfSauSf^uffeS

E>er Sorfthenbe.

gn Sertretung: SJeineeft

SeMittittttadimia.

Mt. 87S E)et SunbeSrat hot in ber Sim
oom 16. 0. 3KtS. bie AuSfühtungSbefHmmnngtit f
ben Sorfchviften btS 9ieict)Sflcmpelgefe^8 übet Ä ;

Stempelabgabe oon grachturfunben unb $erfonei<

fohrlarten, fowie oon (ErlaubniStarten für Rraftf

fahrgeuge unb über bie Sefteuerung ber Sergütupg«

oon AuffichtSratSmitgliebem genehmigt unb gwit

bie Seftimmungen, betreffenb Äroftfo^rgeuge, iuit|

ben ouS 9Jr. 99 bet ®tucffachen ftch etgebenkes?

SRaggaben.
I

®ie AuSfflhrungSbeflimmungen werben ln kak

gentralblöttern für baS SJeutfehe Meich unk.ke^

Abgaben«Sefehgebung unb Serwaltiiug gun Vi*

bruef gelangen.

Sei ben guftSnbigen AmtSfteüen Cann (Sinfii|i

in bie Seftimmungen genommen werben.
(Eöln, ben 3. guli 1906.

X)er ^roDingialfteuerbinllon

g. S. Seu^ingi
eefamttntockmMI« ..

Mt. 876 (Gemög § 12 beS (GefeteS flberjN

allgemeine SanbeSoerwaltung oom SiO. guli 1^
hatten bie nachgenannten Slhwliehet iiiiib ^
Oertretenben dliitglieber beS yTffOing|ifTttt ktf
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Ji^finproöln» jum 1
. Quli b. Qö. ou8 biefetn

ämtt auÄjufdjeibcn

:

1. ®ie 3Witg(tcbct:

a) fföniglic^er ©e^eimer Äomnierjtcntat

{Robert Äeffelfaul ju STadjcn;

b) Mttenbejtget Äatl Bon Söculwi^ ju

ärier.

2 . 3)ie üellBerlrctenben SRitglieber:

a) {Rittcrgut$befi|}er (£ntU (Si^tBec^t gu @ie<

Demidi;
b) Siänigticber Oberftleutnont a. ü). unb

©utSbefi^ei ©c^mibt ooti ®d)roinb gu

(£|cbberg.

Sämtlidje Borgenonnten Herren ftnb Bom ^roBin»

jioI«Äu8fd)u6 feinet ®i|ung Bom 22. 3Rai b. 3;8.

JU üRitglicbern begw. fteÜBertretenben SRitgUcbem
M ^loBingialrotS für bie fc(^8jäbrige ^mtSperiobe
Dom 1. ^uli b. 3«. bis 1. Quii 1912 tniebergewäblt

Dorben unb §aben fid) gut Slnna^me ber 3Ba^I
bereit ertlärt.

Cobleng, ben 30. ^uni 1906.

iSet Ober»^r5ftbent ber {RbeinproBing.

3n Vertretung: ÜB alt ruf.

Snmbttnitgett ttnb #eliiinnttniu^nn»en
au^tver tf(i)9r>nt.

9tr. 377 Vei ber ^oftagentur in (Sffetb unb
bei ber ^oftbilffteHe in O^jfionen ift ber Sele*

gro^j^enbetrieb eröffnet morben.

Botten, ben 2. Quii 1906.

Äaifertidie Obcr«Voftbireftion.

Qn Vertretung: ^uft^.
Sdf<ifititttuiilitttta«

Är. 878 ®er Siegeleibeftßet (S^riflian ffiffer

aus ©oder ^ot bie Verlegung bcS gmifdjen feinen

ISargetten glur4 JRr. 17 unb 100/18 burdifübrenben
BegeS beantragt. Der V5eg foü bann unterbalb
ber lebtgenannten ^argeHe norbeigefübrt tnerben.

®ne 3ai4nung über bie beobfubtigte Verlegung
ift auf meinem ÄmtSgimmer eingufeben.

(Sinfprütbe gegen bie Verlegung finfa in @cmöf!»
beit beS §. 57 beS 3“ftänbigfeitSgefebeS Bom
1. 8ugufi 1883 bei Vcrmeibung beS StuSfcijIuffeS

binnen 4 äBocben/ oom Sage ber SluSgabe beS

biefe Vefanntmodiung entbaltenben Amtsblattes
ber RSnigtiibcn {Regierung in Aadjen an gerechnet,

bei ber untergeiebneten Vebörbe geltenb gu machen.
Drooe, ben 5. Qiuli 1906,

Die SBegeboligeibebbrbe.

Der Sürgermeifter: Dobrotf.
Kr. 879 ftöniglitb« Serrtnigte

9taf<bittmbattfd)tarM |tt Dortmun».
Äm 22. Dftober 1906 beginnen bie neuen flebrfurfe.

Abteilung I:

ftönigticbe $öb<te SRof cbinenbauf^ule
für ÜRaf^inen« unb ISteftrotecbniler.

fturfuS. 3äbrlicbe8 Scbulgetb 150 3Rarf.

Abteilung II

:

KönigltcbeäRafcbinenbaufcbulefür SRa*

febinenbauer, Schlöffet, Sebmiebe unb ähnliche ©emerbc'

treibenbe. fturfuS. Säbrli^eS S^ul>
gelb 60 URarf.

Abteilung III:

Abenb> unb SonntagSf^ule mit f^achunteiricht.

flfär bie theoretifche AuSbilbung ber ©ebilfen unb
Sebriinge. Unterricht an Bier Abenben ber SBoche

Bon 8 bis 9^/4 Uhr unb am Sonntagmorgen.

Die beiben erften Abteilungen gehören gu ben

technifchen Schulen, beren Sieifegeugniffe bei

ber Vemetbung um technifche Veamtenfleden im
Staatsbienft Bon ben ftaatlichen Vehörben als 9ia^>

meiS einer auSreichenben fffa<hi>iii*»ng angefehen merben.

Programme mit Aufnahmebebingungen unb
Verechtigungen ber Anftalt toftenfrei burch

bie Direftion.

9lr. 880
Der .ffreisfefretär Jtcring in ©ebteiben ift Bom

1. Augiift b, ^S. ab in gleicher (Sigenfihoft nach

Jülich Berfebt worben.

^erfonaloeränberungen bcS SanbgerichtSbegirteS

Aachen.

©eine aRafeftöt ber ÄBnig hu6cn allergnäbigft

geruht, ben ©erichtSaffeffor Dr. {Rentrop gu ©o«
tingen gum Amtsrichter gu ernennen. Demfeiben

ift eine {RichterfteHe bei bem AmtS«richte in ffifch*

Weiler übertragen worben. Der AmtSgerichtSrat

Ban ber Velben in ©emünb ift an baS AmtSge>
rieht in Anbernach oerfebt. Der ©erichtSooHgieher,

fraft Auftrags, ©prenger in granffurt 0 . 5IW.

ift gum etatSma^igen ©erichtSnoDgieher in @t. Vitb
ernannt worben.

^erfonaloeranberungen beim OberlanbeSgerithte

eain.

Der AmtSgerichtSrat ÜRebgeS in ffilberfelb ift

gum OberlanbeSgerichtSrat ernannt.

Der OberlanbeSgerichtSrat {IRar; in ©öln ift

an baS ObcrlanbeSgericht in Düffelborf oerfebt.

Der DberlanbeSgerichtSfefretär flRorab ift gum
{ReebnungSreBifor in Srefelb unb ber Quftighoupt«

fajfcnbud)halter 3Rüblbrett gum {ReebnungSreBifor

in aR.©labbach ernannt.

Der Äanglift {Riebling beim Canbgericht in

Düffelborf ift on baS OberlanbeSgericht bafelbft

Berfebt.

$iergu ber Cffentliche Angeiget 9lr 28.

Srad »cm 3. 6ttTctcn in Soeben.
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bev ^niglii^en iRegknmg jn Slad^en.

Stücf 82. SJuägegeBen ju Äac^en, ®onner8tng, ben 19. Qult 1906.

9«Ik>U i 3n6alttanga6« bc* 8itii^4>@e[ebblattl unb b<r @cfeb>@ommIuna @ 257. 8(uSfübTunfl«6cftiminuiig(R jum 93tau>

Ihutigefcb ®. 257—258. €tanb ber Zictfrutbui )m 9tMi(nmg*6(}irt Ha^cR ®- 258. ßinfabt oon WtiW au« btm
Sudanbe €. 258. Offentlicb« 81n«f|>ielung 258. tauiffibning ber Sorarbciten jum SBeni bet Rieinbabnen uon

Siftelratb [fibli(b um 3)fiien b«nun nadb StMBborf unb Don ilrautbaufen Aber Srcujau noch Sinben S. 258. (Sräffnung

be« Zelegrapbenbetiiebe« bei bei bSoftbilfftelle In Unterbru(b B. 258. Unteibrbtfung ber @<beucrgaffe in bet @tabt
ao(ben B. 258. QnrSffnung neun fiebctuife an ber Sgl. SRafibinenbauc unb $btten>@(bule in 3)ui«burg @. 258—259.

$er{onat<9la(bri(bten B. 259.

Kt. 881 !Da8 37. ®tü(f entbSlt unter 9ir.

3260: 93erorbnung Aber bo8 Selegrofibentuefen

in ben beutfc^en ©(buggebieten audf(bliegli(b

Stioutfcfjou. Som 16. Quni 1906. Unter 9tr.

3261 ; tSefanntuiotbung, bctreffenb bie ©eftattung

beb Umlaufs ber ©(beibemfln^en ber bfterreicbifcben

SSäbTUXfl innerbolb beb 3*’Q0’^<"J^cikfeb beb

ßauptgouQuitb ^riebricbbba^n. S3om 22.

1906. ®ab 38. @tü(f enthält unter 5Wr. 3262:
Sefanntmacbung, betreffenb Stnberung ber ün«
löge B jur SifenbabU'SerFebrborbnung. 93om
23. 3“"^ 1906. Unter 9lr. 3263: Sefannt*
niac^ung, betreffenb Stnberung beb ÜRilitärtorifb

für (Sifenbabnen unb ber imilitär:Xranbport«Orb>

nung. S5om 23. Quni 1906. Unter 9lr. 3264:

8elanntma(bung, betreffenb bie freie

SRitglieber beb IReicbbtagb auf ben beutfqen Sifen«

bahnen. ®om 27. Quni 1906. Unter 97r. 3265

:

Sefanntmacbun^, betreffenb ben Umlauf uon
©(beibemünien ofterreidiifeber ?Bäbrung auf preufei«

fcben (Sifenbabnfiationen. Ißom 28. :^uni 1906.

Unter 9li. 3266: IBetanntmaibung, betreffenb bie

Übänberung oon Sleicbbtagbumblfreifen in Slfag<

Gothtingen. ®om 29. Quni 1906.

Inhalt |icT KeriHf-SiMmtRlttng.

Kt. 888 !Cab 30. ©tltcf enthält unter 91r.

10728: ®efeg, betreffenb bie Äbänberung beb

Sinfommenfteuergefegeb unb beb Srgänjungb»

fteuergefegeb. Som 19. 3uni 1906. Setannt»

machung ber Zehrte beb Sinfomnienfteuergefegeb

unb beb Grgänjuimbfteuergefegeb. Som 19. ^uni
1906. ®ab 31. ©tü(f enthält unter 97r. 10730:

®efeg, betreffenb Vermehrung ber 3Rltglieber beb

(laufeb ber Hbgeorbneten unb 0tnberungen ber

$?anbtagbmahlbe}ir{e unb SBahlorte. Vom 28. ^uni
1906. Unter 9lr. 10731: ®efeg, betreffenb Äb»
änberung ber Vorfchriften Aber bab Verfahren
bei ben SBahlen )um $aufe ber Slbgeorbneten.

Vom 28. QwKi ®ob 32. ©tilÄ enthält

unter Kr. 10732: ®efeg, betreffenb ffirgönjung

beb ®efegeb oom 1 . Q^ni 1882, betreffenb bie

Sinfegung oon SBejirfbeifenbahnräten unb eineb

ßanbebeifenbahnratb für bie ©taatbeifenbahnoer»

toaltung. Vom 15. ^uni 1906. Unter 9ir. 10733

:

Vefanntmachüng, betreffenb bab teilroeife Äufeer«

frafttreten beb $)anbelb> unb ©cgiffahrtboertragb

jtoifchen Äönigreidien ©(hmeben
unb Kortoegen oom 14. Klärj 1827. Vom 25. 3|uni

1906. Unter Kr. 10734: Vefanntmachüng, be»

treffenb bie gegenfeitige greilaffung ber Singehörigen

beb ©taateb einerfeitb unb ber An-
gehörigen oon ffinglanb, SBaleb unb Qrlonb, fomie

ber Vereinigten ©taaten oon Amerita onbererfeitb

oon ber Sthebung oon Sfirchen^euem. Vom
30. 3«ni 1906. Unter Kr. 10735: VerfAgung
beb yufHiminiflerb, betreffenb bie Anlegung beb

©runbbudgb für einen $eil beb Vejirfeb beb

Slmtbgeri(htb Äbenau. Vom 26. Quni 1906. Unter

Kr. 10736: VerfAgung beb Quftijminifterb, be»

treffenb bie Anlegung ocb ®runbbuchb für einen

leil beb Vejirfeb beb Amtbgeri(htb Ofterobe o. ^i.

Vom 28. Qjunl 1906.

yTT«T>nnn0en ntt> ^Tkattntnuu^nngett

Vefannttttaiihn«0 .

Kt. 888 Sb mirb }ur öffentlichen Sfenntnib

gebracht, bag ber Vunbebrat in ber ©igung oom
16. 0 . 3Rtb Aubführungbbeftimmungen jum Vrau»
fteuergefege oom 3. Quni b. Qö- befchloffen hot
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$!iefe Slu8ffl^tun3«6e(Hmmunflen finb im Seittral»

blatt baS i^eutfdie 8R«4 38 füv 1906

Seite 709 ff.
obgebrucft.

Serltp, bcn 2. :guli 1906.

35er gfinattäininifier.

|^cir0rkntitieen ttnb febatuttmaiiiirateti
brr tfrrrittftal-^rliärben.

Kr. 384 etanb brr tirrfeudien

im Kroierungdbrjlrt «at^tn

Seuche. SlreiS.

3obI
oerfc

0e«
mein*

ben.

ber

u^ten

^öfte.

Sch»einefcuche Slachen 8anb 2 2

beSgl. 35Aren 4 4

beSgl. Srfelenj 4 6

beSgl. (Supen 2 3

beSgl. ®eilentirchen 1 1

beSgl. Reinsberg 1 1

beSgl. Qülich 3 3

beSgl. Hltalmebh 1 1

®er SRegierunfl8«?tafibeiit.

3n aSertretung : SufeniJ.
Kr. 385 Qm 2. Siertelfa^r 1906 fiiib au8

bem ^Sublanbe in ben KegierunoirfiejirJ Madjen

38324 kg frifdjeS KinbfIeifd)"einf(^L ffalbfleift^ unb

37 166,40 kg fri(d)e8 Sdjtoeinepeift^ eingeffi^rt

tDorben.

Stocken, ben 12. Quli 1906.

3)er SRegierung8«$rafibent.

Qn Sertretung: Sufeni^.
Kr. 386 35er |>eTr SWinifter be8 Innern

fiat bem älrbeit8Qu8f(^ug ber internationalen Sport*

on8ftettung ju SBerlin bie ffirloubnib erteilt, eine

bffentlid^e Äu8fpielung oon ®egenftönben, bie oon

ben aubfteOenben Qirmen ber internationalen

SportauSftellung 1907 anjufaufen finb, ju oet«

anftalten unb bie Cofe in bet ganjen Wonarc^ie

)u oertreiben.

(S8 fotten 100000 Cofe ju je 1 ÜWarl au8ge«

geben »erben unb 24^ ©eminne im @efamtnierte

uon 40000 SRart jur atudfpielung gelangen. 35ie

Rietiung »irb t>orau8fic^tli(^ im SKai 1907 in

cerlin ftattfinben.

?Ia(^en, ben 14. Quii 1906.

3)er 9legierung8*aßrafibent

Qn Scrtretung: SufeniJ.
firfantttmaAnitii.

Kr. 387 35urd) ®efd»lu6 oom heutigen läge
ift angeorbnet morbcn, bag bie Qigentümer ber>

jenigen ®runbftücfc in ben ©emeinben 35ären,

KölSbotf, 8enber8borf, Kieberou, Äreujou unb

aaäinben, »cldje feitenS be8 Streifes 35üren jum

Sau ber Stleinbat)nen oon ®iftelratb füblitb um

35üren ^erum nad) 5Rai8borf unb oon .Strautbouien

Aber Slreujau nad) SGBinben in SSufprudi genommen

metben, alle i>anblungen, loeldje jur ?iu8fübtung

ber Sorarbeiten erforberlicb »erben, auf ibrem

©runb unb ©oben ge|d)eben ju lojfen boben,

ferner, bafe bie feitenS beS ©ermeffungepcrfonal«

jur älbftectung bet Sabnlinien auf ben ®runb*

ftücfen aniubringenben ^fäble, Signale u. f. m.

JU bulben ftnb unb oon Unbefugten ni(^t entfernt

»erben bürfen.

Äaeben, ben 31. ÜHoi 1906.

35er ©ejirf8au8fd)u6.

fWalmtoS.

|prr«r>ittnt8m w»> ^rkat«itwa<J|mi|r»

«ttkrrrr frkirkni.
erfottntmatknttfl.

Kr. 388 Sei ber ^oftbilfflefle in Unterbruib

ift ber aielegropbenbetrieb eröffnet »otben.

Slatben, ben 14. Quli 1906.

Staiferlitbe Ober*^oftbirettton.

© f 0 e b I e

erlatmtma4tttt0.

Kr. 389 Unter Sejugnabme auf meine 8f‘

fanntma^ung oom 28. fDloi b. Q8. bringe i4

hiermit jut öffentlichen SlenntniS, bafe id) b«

UnterbrAcfung ber Scbeueigaffe nunmebr angeorb*

net bnbe.

Slacben, ben 12. Quli 1906.

Stöbtifcbe ©olljeioertoaltung.

35et Dberbürgermeiftet.

Qn a^rtretung: Socciocco.

Kr. 390 itditigUdir

SRafikimnbatts unb i^üttettft^ttlr

jtt aittibbnrg

eröffnet am 1. Dftober b. 38. in ihren beiben tt'

teilungen

:

1. ©tafchtnenbaufcbule für Schlöffet, Scbmt^-

SKafcf|inenbouer, Reffelfchmiebe unb Sbnlicb*

SeuerbetreibeniK

;

2. ^Attenfchule für 6ifen<- unb SWetaffbüt^’

leute unb «Sieger, Hrbeiter oon Äofemen,

SloSbütten, 3tn'rBif“briIen unb ber chemifcb“

Sroginbuftrie

einen neuen fiebrgong.

S5a8 Programm ber ünfialt »irb auf Berlnngtn

foftenfrei jugefanbt.

Die Änftolt gehört no^ ßiffer 3 ber auSfühnrngl*

beftimmungen jur ©^fungSorbnung für bie mittleren

unb unteren StaatSeifenbohnbcomten ju ben »einer*

lannten gachfchulen*, beren iKcifejeugniffe für bie

Einnahme jum SBerhneifterbienft folgende Sergünfti*

J
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jjngcti gemäßen: 9hit bif ffleifeprfifungtn ber oon

tnStaatieijenba^nomoaltung ancTtannten ^ac^fc^ulen

«Ittn ol« SRadiroti« ber erforbetlic^n t^eoretiic^n

«ennmtffe. (§. 37,4 bet $rüfung«orbnung.) Solonge

ÜJflwrber mit ioldjen »otbonben p»®.

Mrfcn onbere SBetoerber ni(^t angenommen werben.

®ie 2ebteren ^oben eintrelenbenfoIW eine bejonbere

früfung obguUgen unb jwot ou(^ bann, wenn (le

WS SReifegeugni« einer nic^t anerfannten Jae^fe^ule

Wfi?en. — 3Rin.»6tIa6 oom 23. SRni 1900. —
15ui»burg, ben 6. 3uli 1906.

2>er 2>itc!tor. iBart^cl.

Kr. 891 yrrfonal-yadfriiM^-
®er gorftouffe^cr gaft ju gmgenbroidj, in ber

Oberför|terei SWontjoie, i)t oom 1. guli b. g«.

ab jum ^)UfÄf9rftet ernannt worben.

(Snbgültig angeftcttt jtnb bie feitber einftweilig

tätigen Cebrerinnen:

1. aJlargareta ^auper« juni 1. Sluguft b. gö.

bet ber latboltfcben SolCo[(bu(e gu dieubaaren,

Rrei« ^einbberg.

2. ©ertrub ^öljgcnd junt 1. Sluguft b. g5. bei

ber tatbolifiben ?5olt8j(bule ju

SanbEreiO Stachen.

i ^ierju bet Cjfentlidie Äiijeigct 9lr. 29.

I

®ni4 Don 3. 6tet<fen in Stuben.
Digilized by Google
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Jlmtslilatt
bev 9tegtettmg ju Slad^en.

@tAif 33. SluSgegebcn )u Slacben, !DonnerStag/ ben 26. ^u(i 1906.

3tt6«U: Serlofung 261. (Scbübrentarif ffit bic @d)(a(litoi(b* unb glcifibbtfcbau (infcblitblid) b<r Xriibtnenfibau 6. 261

bis 262. Sinticbtung Bon XcIegtabbcnbilffteDen in Obenoolfcrt unb 9iobicn 3. 262. SBobl Bon StiRbem für bas iScrg*

g(ttKib<g(ri(bt )u 9(a<bcn 262. CbfiBcrtocrtungSfurfe an btr Stiniglicbcn 2«bran[talt fSir 3!}(in«, Obfl* unb (Sartcnbau

in @dfenb(int a. Mb- ®- 262—268. ^(tfonal'Jtacbricbten S. 263.

9rr«rbtt««6m ttnb
brr yr*rittti6l-tf*49rbrtt.

Rr. 398 ®er $err 3Wini|lcr beä :^nnern
bflt bcm Sorftonbe bfS Couftgcr JRenn. unb ^fcrbe»
juibtoereind in Cottbud bic Sriaubniig erteilt,

eine Scrlofung non eblen unb Silber,

gerfiten ^ ocranftolten unb bie Coje in ber ge«

famten TOonarcbie ju oertreiben.|

(Sä (ollen löOCXK) Cofe ju je 2 ÜW. Quägegeben
»erben unb 5702 ©cttiinne ini ©efonitwerte »on
1100(X) 307. jur §(u6fpielung gelangen. ®ie
8»bung wirb oorauäfubtlidj am 14. unb 15. 3)e«

jentber 1906 in (Sottbuä (tottfinben.

ÄQt^en, ben 23. Quli 1906.

Oder Slegierungä'lßcäfibent.

>. oon^artmann.
6(fatin(ma«kttn(|.

Rr. 393 Huf (Srunb beS §. 14 Hbfa^ 2 beä

1 $reugi(d)en Äuäfübrungägefcteä oom 28. Quni
r 1902 jum Reicbägefeft, betreffenb bie ©djlQt^toie^'

t unb gleift^befcbau oom 3. guni 1900 werben
bie (Siebfl^rrn für bie Huäfübrung ber Sefebau
unter ®orbebalt ieberjeitigen S3iberruf8 unb unter

Äufbebung be« Oebübrentarifd oom 21. :guni 1904
(Hmtäblatt Stüd 27 Seite 153) für ben IRegie«

TungSbejirf Hacben unbefebabet ber beflebcnben

Sonbertorife folgenbermofetn feftgefebt:

I. !{)ie Sierbefibex (»t (SJebübren ju ent«

ritbten:

I
1. für bie Unterfuebung oon ISinbufern bie ben

tterarjUidjen SBcftbouern }u jablenben 33er«

gfitungen (oergl. unter III.);

.2. im übrigen für bie Scblacbtoieb* unb f^Ieifcb«

befebau jufammen

:

^ •) für ein Stücf IRinboieb (auäftbl. Kälber)

: 2,60 aWarf,

b) für ein Stbwein (etnftbl. ber Iritbinen«

^^^^^cbou) 1,50 'Dlarf,

3.

c) für ein Sebtoein (ouäfcbl. ber Iritbinen«

ftbou) 1,00 aWarl,

d) für ein Kolb 0,80 SRarf,

(ale Kolb im Sinne biefeä ISarifä gilt

jebeä Rinb im Hlter bi« ju 3 3Konoten),

e) für ein fonftigeS Stücf Kleinoieb (<&cbnf/

3i«0e u. f. w.) 0,60 SRart.

Xliefe Sä^e fmb in ooCter .^blje oueb ju

sablen, wenn eine Scblacbtoiebbefcbou (Unter«

fuebung oor bem Scblacbten) obne-nacbfolgenbe

gleifcbbefcbau (§.6 Hbf. 1, §. 9, §§. n‘, 12,

18, 20 unb 21 Hbf. 3 ber Sunbeäratä.Huä«
fübrungäbeßimmungen A) ober wenn bei

97ot> ober |>auäfcblacbtuugen lebiglid) eine

(^leifcbbefcbau (Unterfuebung nach bem Scblcub*

ten) ftottfinbet (§. 2 a. o. O.), ober wenn
ber Sefebouer fub ouf oorberige Hnmclbung
jurScblocbtPclle begeben bot, bie Unterfuebung

ober ohne fein SJerfebulben unterblieben ifl.

SSirb bie Scblacbtoieb« unb gi^Uibbefebou

gleichseitig an bemfelben !£age bei meb«
reren Vieren berfelben Glättung unb
beäfelben IBefiberä auägefübrt, fo ftnb

für jebeä sweite unb folgenbe Stücf ju jablen

:

a) für ein StüÄ SRinb'oieb (ouäfcbl. Kälber)

2,00 SD7arf,

b) für ein Sebtoein (einfcbl. ber Ivicblncu«

cbou) 1,10 3Korf,

c) für ein Sebtoein (ouäfebl. ber Siriebinen«

cbou) 0,60 SKarf,

d) für ein Kalb 0,50 ÜWorf,

o) für ein fonfUgeä Stücf Kleinoieb (®<bof,

3iege u. f. W.) 0,40 3D7orf;

für bie S^riebinenfebou allein:

a) für einen ganjen 2:ierI9r))er 0,75 aRort,

b) für bie Unterfuebung einzelner gflcifcbteilc

ober gleifebworen für bo8 Stüd O/IO aWarf

;

für bie au8nabm8Weife juläffige nacbträgliebe
(Google



Slbjietnpelunj öon gleifc^iWcfen (§ 44 a6f.

2 Q. 0. D.) für jebe« gleifdjftücf 5 ^fß.,

jcboc^ inSflefnnit minbeftenS 50 5ßfß.

II. Die unter I 2 fe^gefefeten ©ebübten fmb
an bie (Semeinbefaffcn objufü^ven, bie Scfc^nuet

ftnbju bereu (Sinjie^ung nii^t ermächtigt. SBirb

bie Sefchau nicht öon Sierörjten ouScieübt, fo finb

oon biefen (Gebühren für jebed Siinb oO $fg., ffir

jebeä onbere ©chlarfittier 10 ^fo. jut Derfung bc»

fonberer ftoften (CrgSniungSfqau u.
f. n>.) in

«brug ju bringen.

Die unter I 3 unb 4 beftimmten (Sebüh^c» ftnt»

bagegen ben ISefchauem ohne 9b}ug ju iiberlaffeu

unb fSnnen oon biefen bireft oom ®efi|}er erhoben

loerben. Aber bie 3<>htu”B ©ebtthreu ift bem
Dierbcfiher oon bem ®efchaucr auf Verfangen
Quittung ju (eiften.

®ei gemerbiichen ©chiachtungen hoben bie t^icifch«

befchauer, foweit f« bie Sefühignng al« Dridjinen»

fchauer befthen, neben ber ©chiachtoieh* unb f^ieifch«

bef^au ftetS auch bie Drichinenfchau oorjunehmen.

III. Dierfirjte, »eiche in einem Sejirfe bie ge»

famte (orb ent liehe) ©chlachtoieh» unb t^ieifch»

befchau auSüben, erhalten hierfür Icbigtich bie unter

I feftgefehten ©ebüh«n, jcboch ohne bie unter II

Slbf. 1 genannten Übgüge.

Dagegen finb ben XierSrjten für bie ihnen nub»

fchliehli^ oorbehaltene ®efchau oon ben OrtSpoIijei»

behörben an Vergütungen §u jahlen

:

a) für ein ^fetb, (ffifel, üRauItier ober 3Baul»

efel) 3^0 ®?arf,

b) für ein ©tücf fRinboieh (audfchl. S^SIber)

3/X) SRarf,

c) für ein ©ch»ein (auch bei ber Drichinenfehau)

2,00 SWarf,
d) für ein Äalb 2,00 SKorf,

e) für ein fonftige8 ©tücf Stleinoieh 1,50 iDlarf.

Slu^er biefen Vergütungen erhalten bie Dier»

ürjtc in ben gSden ber thnen oorbehaltenen Ve»
fchau, »enn bie Entfernung ihred SSohnorteS oon
bem Vefchauorte mehr al4 2 km betrügt, an 92eife»

foflen pro Kilometer Canbweg 40 ^fg., pro ffilo»

meter Eifenböhn 7 ^fg. ohne 3a* unb Abgangs»
gebühren unb bei ^nujsung oon ©trahenbahnen
bie »irClich oeraublagten VetrSge. Eine SIbrunbung

auf minbeflenS 8 km hot nicht ftattjufinben, bie

©ü^e finb oielmehr nur für bie »irdich jurücf»

gelegte (Entfernung ju gemfihren, jeboch ift jebeS

angefangene fiilometer beü ^inmegeS fomohl »ie

bei WüdlmegeS für ein OoQeig Kilometer ju regnen.
©inb bie Dierürjte bereit# ouS anberem Sünlafe

am Orte ber Vefdjau anwefenb, fo hoben fie für
bie 91u8übung ber ErgSnjungSbefchou nur bie

fefigefehten (gebühren, iiber feine JReifefoften ju

beonfpruchen.

Diefer ©ebühtentarif tritt am 1. ?Iugufi biefe#

Jahres in ftraft.

Suf ©emeinben mit @ih(ochthau8i»ang finbet

er feine 9tn»enbung.

2Iaihen, ben 26. yuli 1906.

Der Siegierungä'iPrfifibent.

Oon ^artmann.

tmb $(ii«ttutmadfKiiteti
«n^trer

Wt. 894 3” Obenootfert ift eine Delegrophen»

hilffteOe eingerichtet »orben.

Aachen, ben 23. Qoii 1906.

Xfaiferlichc Dbcr»^oftbireftion.

V f a e h I e r.

VefAitttttnacbttnci»

Kr. 395 ^u fHohren ift eine Delegraphen»

hilfAefle eingerichtet »orben.

iiaihen, ben 19. guli 1906.

Äaiferliche Ober»Voftbireftion.

Q. V.: Veefhorb.
OcfattttHnai^nng.

Kr. 89(1 8Iu ©teüe ber bei ben Sfanunern 1

(Äochen) unb n (iDJörS) beä Vergge»erbegericht#

p 2IacI)en auSgefchiebenen Veifi^er be# genannten

Verggeraerbegerid)t# ftnb bie iRachgenannteu ol#

Veifi^er ge»dhlt ober ernannt unb auf bie eiugelnen

Rammeru, »ie folgt, oertrilt »orben.

I. Ramnter I (ticichrn):

a. an# ben ^‘rbeitgebern:
1. Verg»erf#bireftor ^ttberg ju ^omberg

o./8?h.;

2. Verg»erf#bireftor ^offmann gu Efch»eiler< <

pumpe
; j

3. Vergmerfäbirettor ©chomftein §u Aachen;
4. VetriebbfUhrer ©choffrath gu ©r. Earl

(^riebrid) bei fHichterich;

b. au# ben ürbeitern:
1. ^aucr ^eter ©djmih I p Oberrbthgen;

2. „ ©erharb Finger# p 2I(#borf;

.3. „ iDiathio# 3onber# ju VJürfclen;

4. ,, ÜRathio# Vanfann p Roh!» I

fcheib. I

II. Ramnier II (9l3rü):
a. au# ben Arbeitgebern:

Verg»er(#bireftor Dreutler p Rohffcheib

;

b. au# ben Arbeitern:
.^auer i^ohonn Vorgarb# p .^ochheibe.

Vonn, beu 14. ^uli 1906.

Rbnigliche# Oberbergamt

Kr. 897 ftdnigliihc fiehv«nfiaU
fAr 89cin</ Obft» ttn^ ©urtmlKin.

SBir bringen hiennit pr Renntni«, bafe an ber

biefigen Cehranftalt 1. ein Obftoermertung#»
furfu# für ÜRfinner in ber 3*8 »om 18. W ,
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ttiti, SJcerenkoein, ©c^aunuoctn unb aKo^oIfreiei

S(tiint(/ Unterfucbunq uon Steinbefen^ Sobntbefen

mb s4imtnt4)iljcn, ferner be« 5Wofte8 ouf

Üfoljol unb ©Sure. ^Bereitung uon SWuä, (Selee,

Rarmtlabe unb Mafien, ^erfteQung unb !(ufbe>

ia()tung uon Sfouferuen unb Obflfäften; £)ßrren

ej Stern» unb ©teinobfteS unb beS ®eniüfe8.

)6pemte, ©ortierung, Äufbewabrung unb Ser»

nifuiig beS frifebm Obfted. dürfen», Staut unb

fobnenfäuecung.

$o8 |)onotat beträgt 6 SW., für Wicbtfjreufeen

6. augufi b. 38., 2. ein ObftoerttiettungS»
«rfuS für gtouen in ber Seit »onx 27, Äu^jl
i8 1. ©epteniber b. 3^- abget)a[tcn »erben, ^ie

Urfe beginnen jebe8nm( an ben guerft genannten

lagen uomiittagS 9 Ubr. IDer Unteniebt »irb

leoretiicb unb peaftifeb erteilt, fobag bie Seil»

nehmet Gelegenheit ho^en, bie uerfebiebenen Set»
»ertungdmethoben einguQben.

Der Unterricht umfafit : Obfimeiiibcreitiing unb
Sehanblung beSfelben im SeDer,;; fotoie Sehanb»
hing franfer SSeine, Sereitung uon Gffig, Srannt»
9 SW. Unterfunft für bie geoaen beforgt bie

Direttion, an »eicbe auch bie ^nmelbungcn gu
ben Surfen bi8 fpäteftenS 14 Doge uor Seginn
berfelben ju richten ftnb.

@eifenheim a. Whein, ben 25. 3uiii 1906.

Sie Sirettion.

Ser Sürgermeiftereioermalter 3'^f^P^ Cambetb
ift enbgOllig }um Sürgermcifter ber vanbbtirger»

meifierei SQ><"<t$heibe, Sanbfrei8 Stachen, ernannt

»orben.

$ler)u ber Cffentliche Stnjeiger Wr. 30 unb bie ©onberbeilage, enthaltenb ben (Sriafi be8 .f>erru

tnanjminifierä unb be8 $errn SWinifterd für Sanbrnirtfehaft, Somönen unb 3<”^rten uom 22. 3uni

38. fomie bie Sunbe8vat8»Scftimmungen übet bie Setjoüung ber ju Sutbtitveefen einjuführenben

fnbe unb Süllen uon ^ßh^^tiieh.
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bev ^nigli^en 91egievitttg $u Sladfjen,

©tfid 34. üluSgegeben }u ^Donnerstag, ben 2. Sluguft 1906.

SaliaUt Sti^ltsonflabc btS 9)<i(f|S.(ij(f(SbIatt< uub btt @(feb>SammIung 6 265. ^olijtiberorbnung. betrcffenb 9Ib>

inberunf bcr !ßoIt)(imotbniinn fibtt Si(iau<f(banfp pp. jBottidjtungtn €. 265. Sulbcbnnng btt Slnotbnung oom
16. 3uni 1906, betrcffenb bie Prüfung ber unteren $o[i)eie;efuti»beaniien, auf bcrf(^iebene Stäbte unb liaabgemeinben

mit toeniger ale 10 000 @imDobntrn @. 265. Erlaubnis }um @ebmuib bes 9iolen SteujeS 266. Seilofung €. 266.

ßaubtoDette 266. Prüfung fflt t^uffebntiebe 6. 266. 9}cnn>ab( ber Ruraloren bet (SlementatlebrcT.Sitaen. unb
»aifenfage €. 266. 6(i)Iub bcr Scbonjeli für 9lebI)üI|neT, SSacbteln unb fcbottifd)c 37ioorf)Qbncr 6. 266. SrSffnung bei

7elegrapb(nbelricbe8 bei bcr ^oftbilfgeQe in Salbom S. 266. Sabl bon Ißigliebem ber $roDin)iaI(ommifgon fSr

bie ^nfmalpgege in bcr Stbeinprovinj @. 266. tBerleifiungSurfunbc ffir bas Setgwerf Jlaiben 5 6. 266—267. SBinler.

femefter an ber ItSniglitbcn lanbmirtfibaftliibcn SUabemie 2)onn<Si>ppel Sborf @. 367. Seginn bet ^inlerfemeliers an bcr

tierörjtiiibcn $acf)fit)ulc Serlin @. 267. $cr{onaI>9lad)ri(t|ten & 267—268.

fttliiiU br»

Wr. 399 ®q8 39. ©tüif enthält unter 9?r.

3267 : IBefanntmathung, betreffenb bie 9efd)äfttgung

Don Slrbeiterinnen unb jugenblitbcn Slrbciterii in

SBqIj» unb Hammerwerfen. 5Bom 6. ^uli 1906.

|nl|alt brr Hrfe^-$ammlttu0 .

. Kr. 400 Das 33. ©tfief enthält unter 9lr.

10737 ; Oefef}, betreffenb bie Slnberung bcr 9lmtS*

geiicbtsbejirfe Roften unb ©rfimicgel. Som 28. ^uni
1906. Unter 97r. 10738: ©taatSOertrog jmiftben

^reufeen unb Clbenburg wegen Hfi^flEllong einer

burtbgehenben Cifenbahnoerbinbung uon iufeppen

nai^ Cffcn in Olbenburg.

Unter ÜWr.. 10739: ÄUerhöthfler ffirlafe, betreffenb

9Cou unb SBetrieb ber in bem @efei}e «om 28. ^uni
b. Q. (®efc5«©omml. ©. 185) uorgefebenen neuen

(Stfenbahnlinien. 33om 28. J^uiii i906. DaS 34.

©tücf enthölt unter 9ir. 10740: ®eic5, betreffenb

bie ütbSnberung beS SlrtifelS 26 unb bie Slufhebung

bcS ÄrlifelS 112 ber SerfaffungSurtunbe Oom
31. Qanuor 1850. 93om 10. Quit 1906.

9rrrrbttttit0ni ttnb frkanntmai^ttn0rtt

brr yrrvfnfial-^rkrrbrn.

f)oli}({:lB(rorbnttn0.

Kr. 401 9luf ®runb ber §§ 137 unb 139 beS

@efe^S über bie aQgenieine SanbeSoerwaltung

oom 30. 3iiili 1883 (®. ©. ©. 195) unb ber §§
6, 12 unb 15 beS ®efegeS über bie ißolijewer»

wattung »om 11. Uliärj 1850 (®. ©. ©. 265)

loirb hiermit unter ^uftimmung beS Se^irfSauS*

fckuffeS für ben Umfang beS ^egierungSbe5irteS

flachen otrorbnet, waS folgt:

Sinjiger ^aragropb-

Der § 4 ?lbf(hnitt g «r ^oUjeioerorb«

nung über SBierauSfthanf* unb ÄbfüBoor»
riebtungen oom 30. Äpril 1905 ($ImtS6l. ©.
111) erhält folgenbe ^ffung:

>^wi|chen bem fRüif|d)lagoentile unb bem
SSinbfeffel ift ein ooBlommen burchrtthüfier

Sierfang duS ®iaS einjufchatten, welcher ge«

ftattet, ein 33erfagen beS 93entilS feftjuftcHen.

Der Sierfang muß fuh jweefs öntlcerung

unb IReinigung leicht auSeinanbernehmen

taffen.

Stachen, ben 26. Quli 1906.

Der 9iegierungS«l|3rä[ibent.

bon Hortmann.

Kr. 40Ä Sluf ®runb ber 3'ff** ^ t>*eS«

feitigen Slnorbnung oom 16. ^uni 1906, betr. bie

S)erpflichtung ber unteren ^olijeieyetutiobeamten

jiir Slbtcgung einer Prüfung, SlmtSblatt für 1906,

©eite 233, wirb fotgenbeS beftimmt:

Die S3erpflichtung jur Slblegung ber Prüfung
Wirb auSgebehnt auf

a. bie S3ürgermeijlereien ^anneSheibe, ®ilen«

borf, SüSbach, HSttflen, ©reffenich, Hototen,

StlSborf, H^jogenrath, Sranb, fforneli«

münfter unbSarbenber^im Sanbtreife Slachen,

b. bie SBürgermeifterei SirfeSborf im Streife

Düren,
c. bie SBürgermcifierei ffirfelenj,

d. bie SBürgermeiftereien 3illl<h Cinnich im

Greife !gülich.

Diefe Slnorbnung tritt fofort in ftraft.

Stachen, ben 27. 3l“lt

Der IRegierungS'lßräfibent.

bon Hoilntann.
b' Google
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9it. 408 3luf Otunb beS § 1 beS ©ffc^es

jum bcö ©cnfct 9Zaitralit5t8äet(bfn8 Dom
22. 3Kqm 1902 (5Hcitb«"®ef. ®f. ©. 125) ^ot bte

@onitSt8!o(onne in (£r!elenj bie StlaubniS erijol*

tcn, baS 9}ote Streu} ju gebrauchen.

l)ie ®rlaubni8 ifl mit ber ana^gabe erteilt

iDorbeii/ ba& bie anitglieber ber Stolonne baS Stotc

Streuj JU iljren {jerjönlichen Swtrfen ni<ht gcbrau*

then bilrfen.

«Qchen, ben 30. Quti 1906.

S)er 91eg{crung8'i|}räfibent.

Don $|artmann.

9tr. 404 !Der $err Oberprfi{tbent t>cm

Sorftortb bc8 lothoIifd)tn gürforgeoereinS für

aWäbchen, grauen unb ftinber in jrier bte

laiibni8 erteilt, gum 50epen ber ttrriehtung eines

eigenen $eim8 im ®ejember b. g8. eine Bffent«

liehe SiuSf^ielung Don betocglichen ®egenfiSnbcn

JU Deranfialten unb bie Sofe in ber gangen IRhcin’

prouing gu Dertreibcn. 68 foQen 50000 8ofe gu

0,50 3W. gum Vertriebe unb 2000 ©eioinne im
©efamtmeite Don etwa 10000 SK. gur Serlofung

gelangen.

Jlnchen, ben 28. guli 1906.

5)er KegierungS'^räfibent.

Don Hartman n.

Kr. 405 ®er $err ObcrprSfcbent h“i bie

gri^ gur 6infammlung ber jum SBejien be8 Keu*
baucS einer ^farrfirebe in Cimbach, StreiS ©oor*
loui8, bewilligten .^oudtodefte für ben KegieningS»

begirC lta(l)en mit 3Iu8nahme ber Rreifc Sachen

©tabt, 6rfeleng, ®eilenCir^en unb Reinsberg bi8

gum 1, Slijril 1907 Derlängert.

Sachen, ben 27. guli 1906.

S)er KegierungS'ijJräfibent.

Don S artmann.
Kr. 406 Unter $3egugnohme auf bie Sefannt»

mnehung, betreffenb bie ißrüfungSorbnung für

.J)uf|chmiebe, Dom 28. Ottober 1904 (S.»8t. ©. 253)

unb unter Hinweis auf bie §§ 3 unb 4 be8

bamit DerBffentlichten KeglcmentS bringe ich hitr«

burch gur Bffentlithcn StenntuiS, bag bte Prüfung
im brüten Vierteljahr 1906

am ©amStag. ben 29. ©efttember,
DormittagS 9 Uhr,

ftattpnben wirb.

Die ®efuche um Suluffung 8ur Prüfung ftnb on

ben 93orft(jcnben ber ^rüfmiQStommijfion, i>errn

8etcrinör«Kat 8arah8ti hierfelb^, gu richten.

Sachen, ben 24. guli 1906.

Der Kcgicrung8»S|}raftbent.

Don ^artmann.
Kr. 407 SI8 Stc^enturatoren ber 6lemen*

tüilchrer.SJÜwen« unb SBaifeutaffe be8 Kegierung8*

brjivfa Sachen finb bie folgcnben ^erfonen:

1. grang ®3wering, Oberlehrer ber ^Sbtifchen

höheren SDlöbchenfchule gu Düren,
2. ©erharb Slecfmonn, ^rofeffor an bem S^ro>

ghmnaftum gu ©tolberg,

3. (Shriftion SEBirh, Cehrer an ber Daubftuminen«
anfialt hier

für bie Sßrriobe 1906/1911 wiebergewBhIt worben,

Wa8 wir hirrburch gemSg § 29 be8 reDibierten

Statuts Dom 13. gonuar 1872 gur ffenntniS

bringen.

Sa^en, ben 27, guli 1906.

königliche Kegierung,

Sbteilung für ftirchen. unb ©chulwefen.

8 u f e n i 6.

Kr. 408 eefihln%.
Suf @runb bcS fßilbfchongefcheS Dom 14. guli

1904 ((^f..©. ©. 1.59) hat ber 8egirf8au8f(h«fe

befchloffen, innerhalb beS KegierungSbegirfS ben

©chluh ber ©chongeit für Kebhühner, SBachteln

unb fchottifchc SKourhühner auf ben 26. Suguß
fefljufejen, fobofe ber 27. Sugufi ber erfie gagb-

tog ifi.

Sachen, ben 20. guli 1906.

Der 8cgirtSau8fchug gu Sachen,

^ahn.
9er«r>nntt0rtt nttS

«ttkerrr

Kr. 409 8ei ber ^oft^lfftede in milhoni
ift ber Delegraphenörtrieb eröffnet worben.

Sachen, ben 24. guli 1906.

Saiferliche Ober<$oftbireftion.

g. 8.: Keefhorb.
Sefannhnachung.

Kr. 410 3^ SKitgliebem ber $roDingia(>

tommiffion für bie Dcnfmat)}flege in ber Khein>

VroDing würben gewühlt;

Königlicher KegierungSprüftbent a. D. Dr.

gur Kebben*6obleng unb ©tabtbaurat -^ei<

mann>6öln.

Düffclborf, ben 30. guli 1906.

Der i^nbeShanhtmann ber Khein))roDing.

Dr. Don KenDerS.
Äöniglicher Kegierung8.^rüftbent a. D.

Kr. 411 Unter Verweifung auf bie §§ 35

unb 36 beS 8erggefe(je8 Dom 24. guni 1865

bringen wir hierburch bie 8eriethung8urfunbe für

baS 8ergwerf Suchen 5 bei ©rberich mit bem 8e«

merfen gur öffentli^cn StenntniS, bag ber ©itua>

tionörijj gemSh § 37 jeneS ©efeheS bei bem

Röniglicheu 8ergreDierbcamten beS Keuierö Dflten

gu Sachen gur ©inft^t offen liegt.

8onn, ben 12. guli 1^6.
ftöniglicheS Oberhet^li^

gm Körnen beS Stönigl..,^

Suf ©runb ber SKutung vom 8.
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Birk brni ©rufen »on ju

Erbringen bei 4>üfteii i. Sö. unter bem turnen
äflien V bo8 ©ergwertSeigentunt in ben ©emein»
brn Gobn, pattem, 9i(benbooen, ©ourfieim unb
Äirdjberg, int ffreife Qülid), SRegterungSbejirf ^lucben

unb OberbergumtSbejirf ©onn belegenen gelbe,

bfl« einen glö(benin£)alt non 2188998 Cumbrut»
mder bot unb beffen ©rengen auf bem am blutigen

läge beglaubigten ©ituutionSriffe mit ben ©ucb>
iinbtn *, b, o, d, e, f, g, bejeidbnet finb, jut @e»
Binnung ber im gelbe nortonimenben ©teinfoblen

no(b bem ©erggefe^^e öom 24. guni 1866 birr*

burtb »erlieben.

Urfunblicb ouSgefertigt

©unn, ben 12. guli 1906.

L. S.

A5niglid)e8 Oberbergamt.

»r. 41» ftdniflliifK

tttaftemic ©onn>©oi>i>d46o)^
in ©erbinbung mit ber

©ontt.
®ie Äufnobmen für bo8 Sßinter*^albjabr 1906/07

beginnen am 15, Ottober, bie ©orlefungen om
22. Ottober b. gs. ©rofpefte unb Cebrpläne
perfenbet ba8 ©efretariot bet Sltabemie auf lln«

fu(ben toftenfrei.

SluStunft über ben Cintritt unb ben ©tubien»
gang erteilt

Der Direftor:

©rofeffot Dr. ^tensler,
©ebetmer 9iegierung8rat.

Sr. 413 ©rfamitwaibttn0
XicvAr}lli<f)< ©rrlin,

ünifenftrafer 56.
J)n8 SBinterfemeRer beginnt am 15. Oftober b. g8.

P« gmnmtrifulotionen nehmen am 8, Ottober
ihren «nfang unb bouern bi8 jum 3. 9?oüember.

5lufnabme»8ebingungen unb ©tunbenplan werben
auf firjforbevu oom ©ureau abgegeben.

®er Siettor.

grBb«r r.

Sr. 414
©nbgflltig ongefieHt ftnb bie feitber cinfiwtilig

tfitigen Cebrerinnen:

1. gobonna ©büipfb ^ri ber fatbotifeben ©otf8>

fcbule gu ©arbenberg, ftrei8 Ündjen Sanb,
»um 1. »uguft b. gis.;

2. wlifabetb Sütteratb bei ber fatbolifeben ©oltS«

fcbule }u 8tl8borf, ^ei8 Sadhen Sanb, gum
1. «ugufi b. g8.;

3. ©ertrub Ouboi8 bei ber fatbolifeben ©olt8«

fibule gu ©umpe^Sticb, 9rei8 Soeben Sanb,
gum 1. Sugnfi b. g8.

> ,T--’

©erfonaloeränberungen im ©egirf ber fiSnigtieben

©encraltommiffion git ®flffelborf.

ffirnonnt: Dr. Sotten, ©egiernngSaffcjfot, ©pe«
gialfommiffar in Jrier, gum ©cgierungSrat

;

©ronarg, 9?egierung8affcffor, ©pegioltommiffor in

Su8tircben, gum dtegierungSrat.

©erlieben: ©ronbt, STangteiinfpeftor gu ®üffet»

botf unb ftrüger, Äanglift gu ®üffclborf, ber

Cbarafter nl8 StangleifetmSr. $cn Sanbmeffem
SZietmann gu Düffelborf, Söbfe gu Düren, Srgt
gu SBeblar, ©tftnber gu Sltentirebcn, ©ufenbeuber
gu Sbenau, gifeber gu ©rttm, 3RBbring gu 9Jeu»

wieb, ©abft unb IKebet I gu Düren, Seng unb
IRictnig gu ©Jeblar, ÜRittmann gu ©rüm, ©pptenS
git ©igmaringen, ©djübc gu SÜeblor, ftrieger gu

Drier, ©teiber gu Düren, ^ogbaum gu ffiu8tircben

unb ©üDanb gu Düffetborf je eine etat8mägige

©crmeffungSbeomtenfteHe. fflein, biätorifeber 9Rcli«

oration8bauwart gu Düffetborf, eine etatbmSgige

9Welioration8bauwartftette. Den ^ilf8geiebnern

©ebafberg I, ©öefling, ©ebneiber, Otto unb OtterS*

boeb gu Düffetborf je eine etatämä^ige ßei^bner«

fieHe. gittgen, ©ureou»9lnw5rter gu ©Bin, eine

©pegialtommiffion8*8ureau*DiStor-©teHe.

©tat8ni5ffig ongeflcDt al8 ©peginltommiffar

;

Streub, 9iegietung8affcffor in Sbenou, g. ßt. |>ilf8"

arbeitet im ©Jiniflerium für Ooubwirtfdjnft, Do«
monen unb gorften gu Serlin, unb Dr. Weint«
brrg, fHegierungSaffeffor in ©rüm.

ffiiuberufcn
:

gur ©eneraltommiffion in Düffel«

borf guebS, @eriebt8affrffor in SReufe, ©elber,

©criibtäaffcffor in Sacbeii bebufS 9tu8bitbung gum
©pcgialfommiffar. SBffetfcnb, WilitSronwfirter,

al8 $itf8bote 3ur ©pegiatfommiffion in @ig«
maringen: ©olg, ©ürenuget)ilfe, at8©pegialfommi|«
fiou8«©üreau«SntuSrter.

©erfebt: non Worettboffen, SiegierungBoffeffot,

bi8ber ©pegialtommiffar in Sltentircben, in gleicber

Smt8eigenfcbaft nach SBeblar, 9i3ner, Otonomie«
iStommiffar, bi8ber ©pegialfomniiffar in ^eblor,
in gleicher SmtSeigenfeboft noeb Sltenfireben, Sbie,

Satibmeffer, non ©erlitt gur ©pegialfommiffion

Soeben, ÄBlfeb, 9Ze9ierttng8.©aufetretär, non Sint»

bürg gur ©eneralfontmiffion Dflffrlbotf, Cefbarbt,

Wclioration8«©auwart, oou Düffetborf gum Weli«

oration8«©auonit ©affet, ©gcnolf, ©pegiolfommif«

ftonS«©efretär, non Düren noeb ©euloieo, go8pcr8,

©pegialfommiffion8«®efretär, non fReuwieb noeb

Düren, ^an8, ©pegioltommiffion8<Sttretfir, non
©igmoringen noeb Düffetborf. Die Sanbmeffer
©eiet non Düffelborf noeb Düren, ©raufnteier non

Düffetborf no4 Sbenau, g febbaeb non Düffetborf

noeb Sltenfireben, Deffenborf non Düffetborf noeb

fRemagen.

Überwiefen; ©ebmiele, Saitbmefjer, bi8ber bei



bei (Scncralfommiffion in '?)flffc(boTf, bei @pc}ial>

fontmiffion I in SSe^lar.

Slnflenominen : bei bei ©eneiaiFommiffion 5U
l^üffelboif: ©(bul^e, SanbniejTer, )ut bnueinben

Seid)5fti))uno, bie bidbeiigen ^e^enge^IUfen (£nbe

unb ^ebi oid $)ilfd}cid)nei.

®cftorben; Cünbmcffer ju X)&ien.

KuSqefcbieben auf eigenen Stntiag; ^pe, 9t<

ri(btdaifcffor, bib^er bei bei ®eneralbouimiffion

!£)ü|felboif/ €i(l)iöpfer, Canbineffer^ bisher bei br

(BpeiiaiConimiffion Söln.

^ieiju bei öffentliche itn}eiger 9ii 31.

Srncffrhlrtrb(riihH0ttng. ^n bem SImtdblatte non 1906 33 9h. 393 @eüe 261 niii

eS in bei 2. ©polte, 21. tion oben, fiott „an beinfetben Stage'' .an berfelben ©teQe".

t-

Oigjii.'; 1,7

£ru(f Don 3- Stetifcn tn Modini.
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Jlintsiilatt
bev dlegievtmg $tt Slad^en.

gtüif 8S. f(ue$ie))e6en §u Stacken, iDonneretag, btn 9. $(uguj) 1006.

3N|«f<s BotUufigc Sttgdung btr Übctgangtabflab« für bat aus ea^cin, {Bürtttmbrrg, Sahen unb dlfag-SoiIiriiigcn in

notbbcutfc^e StauftcuergcmrinMaft tingeffi^rte Bin S. 269. Snfauf Don (flUblütigtn 3iHIitfir<3ugt>f(rbcn 6. 269.

JitgliDKut btt OffcnUtcbcn 9onbitionier>8nitalt S. 270—277. 3>urd){4nUt8>!lltartt> unb Sabcn))ret|e für btn Sßonat 3uli

1906 &. 278—279. 6lanb bet Sictftufben im Sirgierungsbtjiit !Ha<ben S. 280. Srlaubnj.8 jum @ebrau(b b<« btottn

SrtuitS 6. 280. Srtennungt)(id)en für Sraftfabrjeuge @. 280. Siftnbabnfartt €. 280. Übcifi(bl Don btm ijlonb« btt

fti(mtntaTltbitT.|ßUntii> unb ffioifentaffe bt( SlegitrunggbtjirtS Slacbtn für 1905 ®. 280. Stamcn btt neu gtio&bilcn Bbge«
orbntten )um nbtin. ^obiniiaMianbtagc @. ^1—286. Stutfübrungtbeftimmungen jum Crbfcbaftbfttuergtfebt S. 2M.
Sulbtbnung btt 6<bonicit fftt Sitbtitbcr @. 286. Sinriititung Bon XtlegrapbtnbilfrteQtn in ^arnftbeibttbSbc unb in

9alcnb(t, RtcU Wotmebg @. 286. fitöffnung b(8 ZtltgraBbcnbttrtebc8 bti bet BoflbilffteUt in @olftatb S. 286.

2ommnnaIabgabepfI!d)tij|e8 Wtintinfommen btt (iitfellfiboft fflt btn Bcttieb Bon nitbttlönbifibcn @taal8ti{enbabnen )u

Utnd)t ans btm Bdtitbe btt anf pttugifibem Staatsgebiet beltgtntn Ztilftttift bet ISifcnbabn Bon &ei|«genratb naib

Sittatb 6. 286. Untetbriiifnng cint8 gubifabtS in btt Ortftbnft Siliatb S. 286—287. Stubinm bet &inbu>ittf(baft an
bet UniBtrfUät ^Qt a. Saole @. 287. $tifonaU91ad|ti(bttn S. 287.

«»> #ek«nittNti84it«0c«

k«r

Rr. 416 (£d toirb jur 5ffent(it^n fienntnib

gebtodit, ba^ ber SunbeSrnt in ber ©i^ung oom
23. B. SntS. bie Ubergangbobgobe füt baS in bie

Borbbeutfi^e SBraufieucigfineinfdiaft aub SBa^ern,

IBürttemberg, SBaben unb (iifa^*8otf)Tingen ein«

gefüljnt Sier ooriaufig bW *ur einbeitlirften Re«
Helling ber übergangbfteuerfrage für fänttlidie

Siaulteuetgrbiete mit Sürfung Dom 1. ^uli b. ^8.
ab auf 2,75 9W. für 1 hl feftgefe^t bot.

»erlin, ben 14. Quli 1906.

®er ginonjininilter.

Rir. 416 «ttlMf »•» fdUiiiaHseti
9tilU&r>;6ttg|>fardeti.

1. S*!™ Äntouf Don runb 60 DoQjäbrigen

(tferben faltblüttgen ®d)lageS foQen in biefem

3abre in ber fRbtin)itoDin) 'bie nachbejeichneten

iffentli^en SWärfte abgei)alten »erben:

18. (September 8 Ubr ®. Soarburg,9leg.«®ei Irier,

». „ 8 „ „ ®itburg, , „
1. Ottober 8 , „ Sergbeim o. b. (Jrft,

n ^ H n ©eilenfiriben,

* 8 /t ff
&iftbfln hei Ärefelb.

Die ®ferbe foOen im alter Don 4 biä 6 Qnbren
ben, im oUgemcinen 1,62 bis 1,68 m Stoifmog
ben unb bütfcn M nicht in bürftigeni ßuftanbe

finbcn. (Sie müften geeignet {ein, |th»ere Caften

iiehen, trohbem aber auf gebahnten SBegen im
19c Streifen traben tSnnen.

2. Die angefauften »fetbe werben fofort ab«

genommen unb gegen Cluittung bar bejablt.

3. »feibe mit Mängeln, bie gcfchlicb ben ffauf

rflefgängig mneben, finb Dom ®er!5ufer gegen Sr«
ftattung beS ftaufpreifeS unb ber Unto|ten gurüif«

junebmen, beSgleiCben »ferbe, bie ftd) mSbrenb ber

erftcii 28 Dage nad) bem ^ge ber Sinlieferung

in baS Depot u. f .». alS Rlopbengfte erweifen,

unb tragen be Stuten. Die gefehmShige @e»äbrS«
frift wirb für periobifebe augenentjünbung (innere

augenent}ünbung, SKonbblinbbeit) auf 28 Doge
nacb bem Dnge ber Sinlieferung in baS Depot
u. f. tD. Derlüngert, für ffoppen (ffrippenfeben) auf
10 Dage Dom genannten 3^itpun{te ab Derfürjt.

4. »eifäufer, bie »ferbe Dorfübren, bie ihnen

nicht eigentümiitb gebbren, muffen ftd) gebbrig auS«

weifen fSnnen.

5. Der ®etfäufer ift Derpfliibtet, jebem Der«

fauften »fetbe eine neue, ftarte, ritibleberne Drenfe

mit glattem, ftaifem (Bebib (feine Sfnebeltrenfe) uob
eine neue Sopfbalfter Don Ceber ober $anf mit

}mei minbeftenS 2 SReter langen Striefen unent«

geltlicb mitjugeben.

6. 3“’^ (Jeftfiellung ber abPammung ber ®ferbe

finb bie Ded« unb güllenftbeine mitjubringen.

auch werben bie »erfäufer erfud)t, bie Schweife

ber $ferbe nidit übermSpig ju beftbneiben unb bie

SthwaiiArübe nicht )u Derfür}en.

7. »orftebenbe aiifaufebebingungen gelten auch

für nicht Öffentiiefae SRärfte.

Berlin, ben 12. 1^6-
KriegSminiperium.

Pfemonte •

0 . D a m n i
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ttnk fckanntmaiiittntett
krr

Sr. 417 ®o8 nadjfte^fiibe „JHffllement ber

£)|ffntli(t)en ffoiibitionicr«Bnftalt ju Slodieit" loitb

in bei abi)fänbeiten l;iermit jut 5|fciit>

Ud)en jlenntitiiS flcbradjt.

Slacben, ben 27. Quli 1906.

SCec Siegieiungd'^iäfibent.

con ^aitmann.

8)(0lcmctil.
I. a. ^»rdi ber i^lnßiilt.

§ 1. Xie öffentliche Sonbitionieranftalt bc»

jioedt

:

1. ®ie Prüfung öon öarnen, ®olle unb onbc»

rcn Seftilfafern auf ihren fjeuchtigfeitö* unb

Settgc^lt.

2. 35ie Unterfu^ung berfclben auf lüuftUchc

Sefcfjroerung unb bie ermittelung öou Über»

fchüffen.

3. ®ie Unterfuchung auf fi’arbonifieröerluff.

4. 5)ie Unterfuchung auf iöauniraollgehalt.

5. 5)ie ffleflimmung ber ©atnnummct.
6. 5)ie ißrüfung ber Ölarnc auf fjeftigteit, ®re»

hung unb bei 3>t>trnen auf beten Xourenjahl.

7. lEie SBeftimmung beö Söngemnaheö bei Su^»
mären ufro.

8. ®ie Vornahme mifroflopifcher Unterfuchun»

gen bon Xejtilfafcrn.

b. Jeitung (^teUoertrettrag).

§ 2. ®er Seiter ber ?lnflalt unb feine 0tell»

»ertreter merben »on bet §anbel4fantnier ju Wa^en
geroählt, unterliegen ber ®ejtätigung beö Äönig»

liehen SRegierungä-^röfibenten bafelbft unb finb auf

ihre amtlichen Sefugniffe ju oereibigen.

3!ie 97amen be4 Seiterö unb feiner Stellöertreter

finb amtlich belannt }u machen.

§ 3. 3“»' Seiter ber ülnftalt barf nur eine

folche Ißerfönlichleit gemäl)lt merben, bie auher ben

JU einem orbnungörnäßigen ^Betriebe be4 3nftitut4

erfotbcrlichen fjähigteiten oollflönbige 3“O8cföff>0‘

feit bcfijt unb unbefcholten ifl.

c. ItommiflTion ;ur Kontrolle bta (Sefihiff^betrifbes.

§ 4. ®ie befonbere Kontrolle über ben @c»
fd)öft4betrieb ber ?fnflalt übt eine oon ber ^anbeU*
fammer ju Machen ju ernennenbe unb Don bem
Söniglichen 9iegiecungä>$räftbenteu öffentlich be»

fannt ju mochenbe i^ommiffion au4.

5)em Sföniglichen 5Regicrung4»ipräfibenten fteht

ouherbem baö allgemeine 9lufficht4rccht über ben

SBetrieb ber Mnftalt ju.

II. a. Illlgrmeiiu l^fihtagrunblagen.

§ 5. ISic Mnftalt Ü<^üt lebiglich baö tatföchliche

CErgebniö ihrer Unterfu^ung feft.

®ie Ermittelung Don Überfcf)üffen erfolgt in

bem mit ber Mnftolt Derbunbenen ^emifetjen Sabo»

ratorium für Seftilinbufiric, beffen Seitung cnin

Dcreibigten Ehcmifer unterfteht.

§ 6. fjür Eintroefnung möhrenb be« Segmü

ift bie Mnftalt nicht Derantmortlich unb tönnen joii<
;

füge fRellamationen nur innerhalb breier lajc

nach Mbnahme ber SBare berücffichtigt roerbnt.

§ 7. 2>ic SBaren finb gegen fjeuerfchaben Mx< !

fichert.

b. ®rril|an$i>etrteb ber llnpalt.

§ 8. 2ie Sfonbitionieranftalt ift alltäglich, nit 1

Mu«nahme ber 6onn» unb gcfchlichen Sf'füojf, ^

geöffnet.

ffluf Verlangen eijte« Sfben, melcher eine OiHa-

tität ber in ®ctracht fommenben SBaren Dorleji

ober einfenbet, muß bie Unterfuchung berfelben imüi

'

ben unten folgenben näheren ®eftimmungen nö '

gegen Soh^u^fl aufgeftellten larif fcf>

;

gefegten Gebühren auögeführt merben.

§ 9. 5)er Seiter ber Mnftalt ifl uerbflühtet,

.

jebe Don ihm Dorgenommene Unterfuchung aMn -

einer fortlaufenben 9lummer unb mit ®ermerl W

;

5>otumä ber ®ornahme ber Unterfuchung in eis i

3ournol einjutragen. ®ie über ba« ©rgebni«

Unterfuchung auöjuflellenbe ®efcheinigung ifl nilAj

ber gleichen Mummer ju Derfehen.
[

§ 10. ®er Setter ber Sonbitionieranflalt fühit>

ein Mmtöficgel mit einem fliegenben Mbler

runter mit ber Muffchrift : Öffentliche ÄonbitumiC'|

Mnjlalt Slawen.
?

örmrucHC I

NDlrlONiEfHUISnU/

AACHEN. J

§ 11. 3ebe jur Sfonbitionierung cingelit|Eat

Senbung muh oon einem Gcheine begleit« ^
melcher IRummer unb 3^^^" bco ®alleR

Siiflen fomie bie ®artienummer, ferner be» !B

be« Einfenber«, ben 97amen be« Smbfängtr«,
®rutto> unb Xarageroicht unb bie genaue Be
nung ber beantrogten Unterfuchung enthalt

®arncn auherbem bie Mnjahl ber hülfen,
in einer ^{le Derfchiebenc l^ülfenforten ent

finb, muh bie genaue 3ohI ber einjelnen €
angegeben merben. J;*

Uber ben Empfang mirb Don ber

tung erteilt. ^

§ 12. Über jebe in ber SonbUidplntmp^
Dorgenommene Unterfu^ung mirb ein gtit

gang«» unb Sonbitionier*9hintnte^‘^!;Ätt^

Schein au«gefletlt. Serfelbe enthaitii^plpi
1. ben %amen be«
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2. ben 5Jomen bcä ®m^»fängerä,
3. 2?umm£r uiib ®eneiinung bcr SSarc,

4. baä Sruttogemie^t,
• 5. boä laragcroicbt (bei öarnen auc^ baä Iota«

geroic^t ber hülfen),

6. bö4 ermittelte 9icttogeroi(^t,

7. bie Slngabe ber Slnjol)! ber für bie Unter»

futibung Berroanbten Ißroben,

8. bo4 in bem Sfonbitionieropparat ermittelte

brutto«, lara* unb 9Jcttogenjicbt berfciben,

9. baä 9iettogftt)icbt nac^ ber obfoluten Slug»

trodnung,
10. bie Serctbnung beö §anbel^gemicbteä auf

©runb bed juläffigen Scncbtigfeitögcbalteg,

11. baä mctrifc^e Sängenmaß jebet einjelnen jur

Unle fut^ung leritmnbten ©pule unb bie Se»
ret^nung ber ©antnummer,

12. oUc übrigen Angaben über bie beantragten

Ermittelungen, meiere bie 9lnftalt laut Diegte»

ment audjufül)ren berechtigt ift.

§ 13. Um burch bie Sonbitionierung ein ju»

otrläffigeä SRefultat ju erreichen, ifl

1. bie Anfuhr ber ganjen IfJartie geboten unb
2. muh bie Partie in normalem on*

gefahren merben, b. h- ba^ @ut muh gegen

Waffe beim Transport gefchü^t fein.

§ 14. 2)et julöffige JcuchtigfcitSgeljalt — bie

'Uormalfeuchtigfeit — ber einjelnen fjafern unb
©efpinfte toirb burch ben hicftQEn ^anbelägebramh
bejlimmt.

üllä folcher ^anbclSgebrauch gilt, mag bie

5ünbfBtommer ju Slachen bafür erflürt.

Tlu^genommen hieroon ifl ber burch Sunbe^ratä»
btf^luh oom 20. Wooember 1900 aB
üblich anerlannte fjeuchtigfeitöjufchtag für ®arne,
bcr bei Äammgarn 18 1/4, bei Streichgarn 17, bei

halbtoollenen ©amen (fogenonnten Wifchgarnen)
10 unb bei SSaumioollgarn 8% ^»unbecttcile best

IrodengemichtS beträgt.

Si^ auf roeitereS gilt oorbehaltlich anbermeiter

au^brüdlicher ober ftillfchmeigenbcr ^arteiabreben
al4 honbeläüblicher Wormolfeuchtigfcitojufchlog jum
l^rodfengemicht

:

1. für ft'ammjug, fotoie ^bfölle auä
bemfelben 18 1/4 0/0

2. für SBolle, i« ifio gemafche»

nem 3“flo'*be 17 0/0

3. für Kämmlinge, menn nicht Dor

bem ©efchäftöobfd)luffe ein anberer

Srojentfaf} auSbrflcflich Dereinbort

ifl 17 0/0

4. für Seibe unb Seibenabfall 11

5. für Saummolle 8
1/2 ®/o

c. ^erfahren
bei llornohme brr fionbitiantrrimgrn rtr.

I
§ Iß. S)te ber Äuflolt jur Sonbitionierung ein»

gelieferte Ifartie wirb bei ®ornahme ber Sroef»

nung fofort mittelft einer 50 gr genau anjeigenben

38agc gemogen. 3)ie beä §anbelS»

gemichteg finbet in folgenber S33eife flott:

a. fei ppUf, Dümmlingen nnb PsIlabfüUrn.

Unmittelbar nach ber SBägung merben bie IBallen

behufä Entnahme einer $robc an oetfehicbenen

Stellen geöffnet. S3ei einem 83olIcngeroitht Don
120—150 kg foll bo3 auö febem 23ollen entnom»
mene SOlufler 1—1 Va kg fchmer fein unb h<*t »*>n

je 400 kg ein Sfonbitionement jlattjufinben.

Um ein möglicf)fl fonformeö ®urchfchnittömufler

JU geminnen, merben bie ben einjelnen Sollen ent»

nommenen Stoben ju einem ÜRufler Bereinigt.

$iernon merben brei fiofe ä eirco 500 gr auf ein

Eentigramm genau im Jlonbitionierapporat (Sp»

flem Solabot) gemogen unb Dorab jroei bcr Wei^
nach in bemfelben einem marmen Suftjuge Don
105—110® C (Scibe 105—120®) fo longe auSge»

fehl, biö bie tonflonte Sluötrocfnung flattgefunben

hat. Stimmt ber Serluft bei beiben Ißroben überein

ober beträgt ber Unterfchieb fein % ®/o, fo ifl ber

Serfuch beenbigt; erreicht berfelbe aber 1/2 ®/® ober

ifl er ^ö^ex, fo mirb bie britte Srobe getroetnet

unb bann ber mittlere Serlufl in be»

rechnet. Wuö bem Srocfengemicht mirb baö §an»
bel^geroicht ber SBate burch projentuale Wbbition

beö juläffigen geuchtiglcitö'Öehalteö berechnet.

3um Seifpiel:

Eine ju unterfu^enbe SBolle foll 2000
kg roiegen. Um biefe auf ben Jeuchtigleitögeholt

JU unterfuchen, ifl eine 10— 15 malige Sluötrocf»

nung nötig, eingenommen boö £oö befleht auä

13 Sailen unb ouä febem Sailen ift 1 Va kg
Wufler gejogen, fo hoben mir eine E>urchfchnittä»

probe Don 19 >/a kg, moDon angenommen merben

fonn, bah biefe bie S®rtie genou Dertritt.

^ierDon gelangen 15 Stoben
ä 500 gr == 7500 gr

jur Sfonbitionierung, melche bei»

fpielöroeife ein abfolut ouögetrod»

neteö ©emicht Don 6300 gr

ergeben follen. E)ieö entfpricht

einem mittleren Serlufte Don 1200 gr=16“/o

Xanad) häU®" 100 */® 16 ®/® 5euchtiglcit,

folglich nur 84 ®/o abfolut trodne S3olle.

$a nun ber juläffige ^euthtiglcitögehalt für

SSolle 17 0/0 beträgt, fo merben obige 84 0/0 ®olle

=14,28 0/0 fjeuchtigfeit anjiehen bürfen unb baö

normale ©emicht 98,28 betragen, monach eine EJiffe»

renj Don 1,72 ®/o entfleht- «tatt 2000 kg bürfen

alfo nur berechnet merben

.000 _ -?22!L|J^ = kg 1965,60.
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b. grbtngnnsfit nnb f^rrfa^rrn bri f^prna^me brr

$oabitioinrrnn9 oon ^ammsarnrn, orrrinbart mit

brm Strrin ftriitr^tr ^oUhümmtr mib fkammgorn-
fptnnrr am 19. |L)iriI 1906.

91ocbbem bic ^ijien brutto gewogen unb au«*-

gepadt, wirb baö laragewic^t feftgeflcUt. 3)ie

©ornproben werben ben »erfc^iebenen Stellen ber

Senbung entnommen unb liegt eö bem fad)männi'

frfien Srmeffen bed Seiterö ber SInflalt ob, eine

gerechte ^urt^fd^nittäprobe ju jieljen. ISoä Srutto*

gewiefit berfelben wirb fofort im .^nbitionicr*

apporat ouf ein Sentigromm genau beftimmt. 3ft

boä ©arn auf hülfen, fo wirb badfelbe auf einer

mit unb gabenfpannung oerfel)enen

®eife (^afpelumfang 1428 mm) in Ströbnen biä

}U 1000 SReter, je natb bet ©arnfebwere, abge»

bafpelt unb bie ermittelte 5ot*sntänge jeber ein='

jelnen Spule im 3o“rwat notiert. ®ie ©orn*
nummer feftjuftetlen, gefd)iebt in ber ?trt, bofe nod)

ber abfoluten 9luötrocfnung bem ermittelten ®e»
wiebte ber juläffige geucbtigfeitägebalt jugereebnet

wirb, wonach bann bie 9tummerberc^nung erfolgt.

Sei ber Slbbafpelung ift barauf ju achten, bab-boä
©arn nicht flörter gefpannt ifl, wie im Spiunprojeb,
bie §onb muh auf bem Strange elaftifcb ruhen.

fjür bie ©rmittelung be^ ®ewid)tö ber — pro
300 kg Süfiengewiebt — ju entnebmenben hülfen
finb

bei ©orntörpern bid ju 15 gr (Gannetten) 30 Stücf,

„ „ bon 15—25 „ (gr. (Sann.) 24 „
„ „ „ 25—35 „ (fl. S3ob.) 18 „
„ „ „ 35-45 „ fl. »ob. 15 „
„ „ „ 45—55 „ (m. »ob.) 10 „
„ „ „ 55—100 „ (gr. »ob.) 8 „

bei Römern (Scblaucbfpulen) 10 „
bei ©arnförpern (ffireujfpulen) bon 100 unb mehr
©ramm finb ca. 500 gr »ruttogewiebt ju unter»

fueben. ISie hülfen werben fofort nach ber Slb»

bafpclung in bemfclben 3(pparat gewogen unb ba»

nach baö iotalgcwid)t bet in ber Stifle entboltencn

^ülfcn bercd)nct. 2)ie fücftflcllung beäfelbcn unter-

liegt folgcnber l^ontrottc:

1. ®o8 ©ewiebt ber aufgegebenen ^»ülfenjabl

wirb berechnet im »erbältnis ju bem ermit»

teilen ©ewiebt ber abgcbafpelten i&ülfcn.

2. ©ewiebt ber abgcbafpelten hülfen wirb

für ben (fall, bo6 biefclben gleich ftb'bcr finb,

in HJrojcnt berechnet unb bietnad) baä Total»

gewidjt beftimmt. »eibc SRefultate bürfen nicht

mehr alg um 500 gr oon einanber abwcicben

unb ift bonn baä »erfahren ad 1 mofegebenb.

3(1 bie Sebwanfung eine gröbere, fo wirb

baS 3Jlittcl gerechnet; beträgt biefelbe pro
300 kg Sfiflcngewidjt 1 kg ober mehr, fo

werben bie Igülfen nadjgejäblt.

»efinben ficb in einer Sifle hülfen, welche tcilä

mit einer gröberen, teilö mit einer fleineren @om-
menge umwunben finb, fo wirb bic hülfenjobl untre

allen Umftönben bureb Sluöjäblen ermittelt unb ibi

©ewi^t lebiglicb im »erbältnis berechnet.

Tie (feftftellung beö $anbel4gewi^teä finbet auf

©runb bcö ermittelten 9?ettogemicbteö in gleiche:

SBeife wie bei a ftatt.

»ei Stranggarnen wirb ber »alten, naebbem fein

»ruttogewiebt fcftgefletlt ifl, au4gepadt unb bic

»allentara gewogen. Tie in bem »allen enthal»

tenen »afete werben gejöl)lt unb oon brei »aftten

bie Tara auf einer 0,05 ot anjeigenben SSogt

fonflatiert. Tag gefunbene ©ewiebt luicb

ber »ere^nung ber ®efamt”»afettaro §u ©runbe

gelegt.

3ur »eflimmung beö (feucbtigfeitägebalte4 iw
ben auä jebem biefer brei »ofete — je nach bn

©omfebwere — 10 bi4 20 einjelne Strähne nut

jufammen ca. 500 gr ©ewiebt entnommen, ^lufeer-

bem werben brei Strähne obgefpult, um. Beim

bie Söngc ju befiimmen ift, biefe fefljufteUen ober I

bie ©arnnummer auf »ofiö ber juläffigen Womtnl» ;

feuebtigfeit ju berechnen. Älle ©ewiebt«» unb
beftimmungen werben hoppelt abgelefen.

,

Taöfelbe »erfahren finbet Sfnwenbung bei wolle'

nen Streichgarnen, baumwollenen unb SWifeb*
j

garnen. i

§ 16. 9118 tfcblergrenje bei ber ©arnnumwei ’

gelten für weihe ffiammgar ne 2<>/o noch oben

unb naci) unten ol8 banbelögcbräucbticb. fffit farbige
^

Kammgarne wirb al8 jutöffige 9fummerabwei(bung :

anerfannt:

3 o/o ouf ober ab bei Tiöpofitionen Oon 100 kg I

ober mehr pro ffarbe, Qualität unb 9himmet, .

4 o/o ouf ober ab bei ®i8pofitionen oon 60 bil
i

99 kg pro Qualität unb 9hrmraer,
|

unb entfpreebenb mehr bei Ti8pofitionen unter
j

50 Shto pro 3orbe, Qualität unb Uhnmnet. :

©twaige Tifferenjen, bie biefe gebtergrenp ]

überfebreiten, werben bureb »ergfltung am ©ewiebt
|

auögeglicben. i

9lbweicbungen innerhalb ber (feblergrenje finb :

picht cntfcbäbigung8berecbtigt. Tie QbeTfdbrettung
‘

ber (feblergrenje muh auherbem im ©orne felbk,

ober nicht nach feiner »erarbeitung nacbgewirfei

fein.

§ 17. »cim 91u8gang ber Senbung au8 ber

9lnfialt finbet eine no^malige ffeflflellung be8

wicf)te8 flott.

§ 18. »ei Unterfuebungen auf ben Setla-r—

j

wirb juerfl bo8 ©ewiebt ber obfoluten ÄuStroantiMj
ermittelt, wonoeb bann bic ©rtroftion

Sdjwefclfoblenfloffe« gefebiebt. ®«,
feben ber nach ber erflcn unb na^

!

trodnung oorgenommenen
geholt an. .



§ 19. ©rmittftung beä ffarbonifieröer«

lufltS wirb Don ber bet ^lartie ju entnebmenben
35urc^fcbnitt^probe öorab ber Scutbiiafett^gebalt

befiimmt unb biefelbe bann mitteljl S^wefelfautc
Don 4 ® B4 farbonifiert unb banad) cntföuert. 'i^ic

dertobtten Jeile werben auf medjanifdjem SBege

entfernt unb bo4 aKatertal wieber bi4 jur abfohiten

Ö>ewi(bt4fon|tanj au4gettodnet. 'S!« Differenj jwi*

fc^en bem ©ewic^t ber erften unb ber iweiten ob-

joluten Slu4tro(fnung gibt ben ^rbonifierderlufl on.

§ 20. dgaUtitsbeßiminnngeit non $amtngarnen.
(ttcfanntmatbung im 0mttblatt 1900, @tfl(f 47, Seite 345,

9tr. 589.)

3)ie ©goUtät^beftimmungen öon Somntgorncn
werben nad) folgenbem SSerfobren borgenonimen

:

Äuf bem ®bnainometcr werben 10 fReigoerfudbe,

jebeSmoI mit 100 f^oben, gemacht unb bieruon ba4

SRittel fowic bad Untermittei berechnet, licr Unter«

fchieb jwifd)en biefen beiben Seredjnungen gibt,

in e/o ou4gebrüdt, bie Abweichung ber egolitöt oom
iDlittel on.

3. 3). jwei ©arnproben, bie olä gleichwertig der«

fauft finb, follen auf ©galität unterfudjt werben,

©rgcbniä ber iReigderfuchc ifl folgenbeä:

I.

|jer 100 Joben. Untermittei liegt

A) 1 13 kg bei 4= 12,50

2 13 „ 6= 11,50

3 13 „ 8= 12,75

4 12,50 „ 9= 12,75

5 13,75 „ 10= 12

6 11,50,, guf. 61,50:5=12,30.

a 12 75
'

Unterfchieb awifchen SDIittel

9 12’76
” Untermittei beträgt:

10
12'

"
12,92—12,30 = 0,62 ob. 4,790/0.

^f. 129,25 kg: 10 =12,92 als äRittel.

II.

|>er 100 traben. 3>aS Untermittel liegt

B) 1 13,50 kg bei 2= 12,50

2 12,.50 „ 5= 12,50

3 13,50 „ 7= 11,50

4 15,50 „ 8= 13

5 12,50 „ 9= 11,50

6 14 „ “
3uf. 61,00 : 5 = 12,20.

8
13*^^ “

Unterfchieb jroifchen ®littel

9 11 50
" Untermittel beträgt:

10 15'S0
" 13,30—12,20= 1,10 ob. 8,27«/o.

3uf. 133,00 kg: 10 =13,30 als ÜKiUel.

^iernoch ifl bie Ggalitöt beS ©arneS A eine be«

beutenb beffere wie bei B.

©arne, bei welchen ber Unterfchieb jwifchen

fRittel unb Untermittei 80/0 nicht überfleigt, finb

o(S gleichmäßig gefponnen anjufehen. ©eträgt be—

Unterfchieb mehr, fo finb bie ©arne als unegal

gefponnen ju betrachten.

§ 21. linierfuihnns anf iBanmwoUgrbalt.
(Betonntmaebung im Amtsblatt 1901, Stiid 19, Seite 81 , Ar. 1 23.)

©ei ber Unterfuchung auf ©aumwollgeholt wirb
bie ©robe, nachbem fic entfettet unb in einer heißen

fiöfung don 2 ccm fonjentrierter 0aIjfäure in

100 ccm SBaffer don etwoigen Appreturmitteln

u. bergl. gereinigt ift, in heißem SBaffer rein auS«

gewaf^en. 9lach ^eßftellung ihres IrocfengewichtS

wirb fie barauf in 3 bis 4 0 Be 'Natronlauge auS«

gefod)t. $ie übrig bleibenbe ©aumwolle wirb fo«

bann in SBaffer auSgewafeßen, ungefähr 10 ©li«

nuten long in mit Salifäure fcßwach ongefäuerteS

SBaffer gelegt unb banaeß wieberum in SBaffer rein

auSgewafeßen. Bcßließli^ wirb im i^onbitiouier«

apparat baS Srodengewitßt feßgeßcllt.

9?a^ bem Irodengewidht wirb bie projentuale

©eimifeßung berechnet, hierbei iß ju ©runbe ju

legen, baß ©aumwolle beim Jfoeßen in Natronlauge

ungefähr 3V* ®/o, gewafeßene SBoIIe im SBafferbabe

burchfdhnittUcß lo/o derliert, ferner, baß ber geueß-

tigleitSgeßalt ber SBolIe 17 0/0, ber ber ©aumwolle
81/3 »/o beträgt.

3- ©• Sine JU unterfueßenbe $robe ergab naeß

ber ©ntfettuug ic. tc. ein Irodengcwicßt don

41,300 gr SB. u. Bw. naeß bem Äoeßen in 'Natron*

lauge ein

Irodengewicßt don 18J90_gr ©10.

23,110 gr SB.

5)ie Berechnung ift bann folgenbe:

18,190 gr ©w.
31/3 e/o (Berluß beim Sfoeßen in

Natronlauge)

i8,826 gr ©w.

+ 81/3 0/0 jeueßtigfeit 1,600 „ „

20,426 gr ©W.
23,110 gr SB.

+ 1 e/b (©erluß beim SBafeßen) 0,231 „ „

23,341 gr SB.

-f 17 0/0 geueßtigfeit 3,967 „ „

27,308 gr SB.

fpiernaeß beträgt baS Normalgewicßt ber ©roben
27,308 gr SB.

20,426 „ ©. SB.

47,734 gr SB. u. ©w.
®er Saumwollgeßalt beträgt baßer:

20,426 : 47,734= 42,79 »/o ©W.
®cr SBollgehalt= 57,21 ®/o SB.

§ 22. Die ©eßimmung ber gabeulänge unb
Nummer wirb in metrifeßem ©pftem auSgebrüdt.

Nachträgliche Umtedjmingcn in ein anbereS Spßem
werben befonberS berechnet.

§ 23. ©ei ber ©rüfung ber ©arne ouf Störle

>uij^ Dehnung iß bie Unterfueßung mit 10 ©obineu
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per ffifle tiorjune^men. ^tierüu toirb ein ^pnamo«
meter angeroonbt, meld^eä boä auf eine Jafel, mit
50 Souren, fVobf« neben fjaben peioicfelte ®otn bei

einer Jabenlänge öon 25 cm prüft.

§ 24. ®ei 3n>irncn finbet bie Ermittlung ber

Souren^abl gleitbfalU biirc^ Unterfuc^ung Don 10
®obincn per Sliftc ftatt. 5)« ^abenlönge beträgt

25 cm.

§ 25. E5ic gffiflfllunfl beö Söngenmafee^ bei

SBoten gefc^ieljt mittelft eineä auf jroci TOeter nebft

Seilftric^en geaic^ten ^ifc^eö.

III. ^openrrftattung nnb (Sebfllirtntarir.

§ 2ß. Xie Soften finb oon ben tontrabierenben

Parteien je jur ^ölfte ju tragen. ®irb ein roicber»

boltf# Sl'onbitionnemcnt geroünfebt, fo finb bie ba»

burd) entfioubenen S'often ju Soften be^ ^luftrag»

geberö.

Tie S'oPcn werben fofort bei Stblieferung ber

®are gegen Stbgobe be§ .ftonbitionierjettelä erhoben.

9?ad) auöwärtts erfolgt bie Erhebung burch 9loth'

nähme.

Sott bie 3Bare länger aU 24 Stunben ouf Soger
bleiben, fo wirb bafür an Sogergetb unb f^euer«

»erficherungggebühr 25 ^fg. pro 100 kg unb log
gerechnet.

liuanfirlle Stellung her lln^alt.

§ 27. ®ie 9lnflatt ift in finanjieller ^inficht

felbftänbige^ Unternehmen. ®ie Sofien ihrer Ein«
richtung, fowie beä SSetriebe^ werben allein Bon
bem Inhaber unb Seiter getrogen, bem aud) alte

ihre Einnahmen jufatten.

Zavif.
Pirgtn

:

Einfatheä SBiegen per 100 kg 9H. 0,10
SBiegen Bor ber Sonbitionierung per

Stüd, fiifle ober Sad „ 0,10
SSiegen ber t:ara ber SJerparfung „ 0,30

Srotknnng:

für Sammjug, ®idel unb Enben (eine

ißrobe per 300 kg brutto) per ^robe 8Jl. 2,50

für gewafchene SBolte, ffämmlinge, Ißlötfe

(eine ^robe per 400 kg brutto) per

^robe „ 2,50

für Sommgarn unb Streithgorn (eine

rung unb bie Ermittelung Bon Über»

fthüffen (per ^robe Bon 100 bejw.

500 gr) «»J. 10,00-18,00
E)ie ^eftimmung bes Eehaltd an !6aum'

wolle „ 4,00

®ie SBeftimmung ber öarnnummer ohne
Itodnung per Ißrobe „ 0,75

für Jrodnung mehr „ 1,25

®ie Seftimmung ber Earnnummer bei

Stranggarnen ohne Sirodnung per

ißrobe „ 1,50

für Jrodnung mehr „ 1,25

$ie Umre^nung ber ©ornnummer in

ein anbere« Spftem „ 0,50

35ie ^Prüfung ber ©arne ouf Störte

unb ^Dehnung „ 2,00

EJie Prüfung ber ©arne auf Egalität „ 2,00

E)ie ®eflimmung ber Tourenjahl „ 1,50

35ie 33efümmung be# Sän^nmofjeö bei

^Tuchwaren ufw. per etüd ä 45
SWeter „ 0,60

bei mehr alä 5 Stüd ä 45 ®ieter „ 0,45

ISinpadten:

Einpaden Bon Sobinen per Sifle k 3000
Stüd 3R. 0,75

Einpaden Bon Eannetten per Stfhe k 4000
Stüd „ 1,50

per 1000 mehr „ 0,25

Einpaden unb Sieporotur per Sailen
SBotle 3c. „ 0,20

für baä Schütten ber Spulen in SieferBe»

liften „ 0,50

$adr;SI)lfn:

für Sobinen per Sifle k .3000 Stüd SW. 0,75

für Eannetten per Sifle k 4000 Stüd „ 1,50

per 1000 mehr „ 0,25

^ikroikoptfihe |(ntrrrnihungrn

:

Sotnahme einer mitroffopifchen Unter»

fuchung SW. 2,00

Sarnahme eine mifrophotographifchen

Aufnahme „ 5,00

. Ilhrthriften:

Bnn Sonbitionierfcheinen biä ju 10 Siften

ober Sailen „ 0,30

Srobe per 300 kg brutto) per $tobe
für Saumwolle (eine Srobe per 300 kg

brutto) per Stöbe

für Selbe (eine Stöbe per 20 kg brutto)

per Stöbe
SonÜigr firlHinimingrn

:

Sic Seftimmung bes SSafchoerlufleä per

Stöbe BOH 100 gr inel. Sonbitio»

nierung

Sie in ©emeinfehoft mit einem Ber»

eibigten Eh«mifec Borjunehmenbe
Unterfuchung auf tünflliche Sefchwe»

„ 3,.50 über mehr al^i 10 Siflen ober Sailen „ 0,50

OcfatititmAdmtt«.*)
„ 2,50 Sorflehenbeä Sleglement nebfl ©ebühten'Sarif

wirb hittbur^ mit bem Semerten jur öffentliche«
„ d,öü

Kenntnis gebracht, baft Bon ber ^anbelöfamraer

für 9lachcn unb Surtfeheib h'etfelbfi,

1. jum E)ireftor ber Sonbitionier>2lnfialt bei

sm im Sinogcl hietfclbfl,
WC. 4,uu 2

. ju StellBertretern beö 2)irettorä

unb Sictor Sinogti gewählt, beßfiigt fUtt

, •)tamt8Mottil896, etüd 7, 81-85 «r. «Äsi -

welche teiU



öereibigt roorben finb, foroie ba| bic ffiom»

miffion gut Sfontrolle bed öefc^öttäbetricbcS

bet Änftalt auä folgenben ^crfoncn:

jromnu’tjienrat E. 5)eliuä, Ebuarb ®Ja^er, Ulrich

'Wdder unb Emil ipoftor beftebt.

Slacbtit, ben 31. Januar 1895.

$er 5Regicrung#«'!^räfibent.

3 . 3?.: öon Sterne t.

1 . laä im Slmtäblatt 0tücf 7 Seite 31 füt 1895

oetöffentlicbte {Reglement bet Ojfentticben

fionbitioniet'Slnftalt ju 9lodben mitb bobin

obgeänbett, bog im §. 11

aSotte« „Sruttogeroicbt" ju feben ift „Srutto*
unb lotogemicbt".

2
. 3n bie fi'ommi)jion gut Äonttolle be^ 6)e-

ftböftäbetticbeö bet Sonbitioniet«'2lnftolt gu

üacben ift an Stelle bes audgefdjiebcnen Som»
mergienrots« E. E^eliuö btt ludjfobtifont

3o^nn ailfteb Etdenö gewöblt motben.

Wotben, ben 7. 9Kötg 1896.

®er JRegietungä'Sröfibent.

öon §ottmonn.
8(fannttna<4un0.**)

P « 4 t r n g
;nm pegUment ber Öflftntltiben |konbittonttr-|ln-

ßalt gu ^flibfii nom 31. Januar 1895.

91o(bbem infolge ©unbeätot«befd)luffeä »om 6 .

SKötg 1902, Eenttolblott 1902, ^ite 68, bet biC'

jigen Cffentlicben ilonbitioniet«ainftalt bie Etmäcb'
tigung gut ^cftftellung bet ^cinbeit^nummet bäum«
n'ollenet @otne bei bet Setgollung noch aWobgobe
btt ben ScibenttodnungÄon[lalten gu Elberfelb»

'{.'atmen unb Stefelb buttb Sunbeötatsbefcblub Bom
16. ÜDlai 1882 beigelegten Sefugniffe übetttogen

iBotben ifi, treten für bie Offentlidge Äonbitionier«

ainitolt bie no^fle^nben, in Serfolg be^ Sunbeä«

totsbeftbluffeä nom 16. 3Roi 1882 unb bet 3n*
ftruftionen füt bie erloffcnen Se«
ftimmungen, Eenttolblott 1882, Seite 268, finnge«

möB in Äroft.

„2iie burcb bie erfolgte Jeftftellung bet

Seinbeitdnummem geroeifter Öorne (Sünbelgotne)

fonn auf ben Eintrag bet 3ollftelle ober beS 9Boten=>

bi^poncnten, in leftetem Solle auf beffen Soften,

einet ßffentlitbe S'onbitioniet*

iÄnftolt gu aJodgen untergogen loetben, mclcbe bie

llnterfu^ung ouf 20 Stuben Bon je 500 m ilönge

ouögubef)ncn unb bobei ben Seucbtigleitägebolt bet

lilorne gu berüdfit^tigen l|“t".

„®ie oon bet ®nftolt ermittelte Sein^itönummer
ift für bie Sergollung moftgebenb, infofetn nid)t bei

bet guftönbigen äBlIftelle erljeblit^e Sebenten gegen

bie. Wit^tigleit bet 9iummerermittclung befteben.

«ÜMblatt 1896, Stüd 11, 6rite 52 (ütt. 1^).
«aOtlblaU 1903, 6tud 31, @eUc 197 (9tr. 843).

3n legterem cntfcfteibet bie obcrfte fionbeä«

finongbebörbe borüber, loelcbe bet gefunbenen Elatn«

nummern bet Sergollung gugtuube gu legen ift“.

Süt ben Setlebt mit bet 3oSbcbörbe loitb bol)er

bie Unterfutbung Bon 20 groben unb bie Sonbitio«

nietung betfelben gut Sebingung gemalt.

Sür bie Ermittelung bet englifcben aiummcr«
begeicbnung finb gu redjnen:

500 Sieter = 546,82 Sorb4, 1 ^onl (ScbttfUcr)

= 840 Porbä, 453,59 Eiramm = 1 englifd)c«i

Sfunb.
8tn Elebübten finb gu beretbnen:

SBci ben i<-’tie ’fltcbc TVjS'.il /

füt bie Sonbitionietung fämtlicbet Stoben
1 Sit.

Sorftebenber Dlocbttog gu bem im 2lmt^blott,

Stüd 7, Seite 31, füt 1895 obgcbrudten {Regle*

ment bet Offentlidben Sonbitionier»atnftolt gu

aiotben oom 31. 1895 roirb bictmit ge«

nebniigt unb gut öffentlicben Senntniö gebraut.

aiotben, ben 9. 3bü 1902.

2)et 5Regierungd*Stöfibeut.

3n Sertretung; Soebm.
6(fanntmad)un0

bettiffenb

prfttmmnngen für ben $ltiit||anbel mit (Sunt

»um 20. Pourmber 1900.
Ruf ®runb btt Sorfebiiflen ioi § 5, Stb|. 1 btS (Stft^t«

)UT Setämblung be* unlauttrtn Slktibtattbe* vom 27. aftoi

1896 ('ltei(b*<<^ie6bl. ®. 145) bot bet IBunbeerat bie na<b>

fttbenbcn SefKmmungen, bttttftenb btn fileinbanbtl mit ®atn,
beftblDÜen.

§ 1. 3bbi Eingeloerlouf oufgcmocbte boum*
roollcnc, wollene unb bolbniollcne Elotne oller 'litt

hülfen nur in beftimmten Einlgeiten bc3 Öeioidjtö''

unb unter Slngobe ber ©eioicbtömeuge im Eingcl»

oetlebte gemerbömöftig ‘Bcrtauft ober feil geboltcw

werben, baumwollene Elornc biä gut ©efomtlänge

Bon 100 m, jebocb outb in beftimmten Einheiten

bet Sänge unb unter Sngobe bet Sönge.

{Die Sorftbriften biefet Setotbnung finben leine

ainwcnbung
a) ouf öotne, bic gum Sf^tigfteltung

Bon b<ill>f«rtigen SBoren in Serbinbung mit

biefen feilgeboltcn werben;

b) ouf baumwollene {Räbgarne, bie auf ^olg*

tollen oufgemoebt finb;

c) ouf @arne, bic bem Säufet gugemeffen ober

gugewogen werben.

§ 2. Sll® Slengeneinbeiten werben gugelaffcn

a) Oewiebt^einbeiten gu 1, 5, 10, 20 unb 50 g,

ober gu einem Sielfotben Bon 50 g;
b) Sängeneinbeiten für baumwollene Ölarne gu

5, 10, 20, 30 ufw. bis 100 m.
{Die Screinigung mebteter Slengeneinbeiten ift

nur infoweit guläffig, olä fie gufammen eine gu*

läffige Slengeneinbeit botftcllen.
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§ 3. Ü(Iä gilt baä Xtodengeroic^t b<r

@aine o^ne Umhüllung, (Sinlage u|ro. (9iettoge'

roid^t) unb ohne ©efc^roeruiig, forocit biefe nicht

burch bie tJabrifation bcbingt ift, nebft einem 92or»

malfeu(htigleitäju{chlage, ber bei SSaumroongarn

8»/», bei holbmottenen ©amen (fogenonnten aKifch«

gorncn) 10, bei SVammgarn 18*/* unb bei 0treich*

gorn 17 ^unberttcile beä Srodengeioichtö betrögt.

§ 4. 3)q4 ©eroicht barf nicht um mehr aB
3 ^rojent bei SKengen über 50 g, 6 ^rojent bei

2Rengen »on 10 bis 50 g unb 10 ^ßrojent bei

Stengen non 1 ober 5 g, bie Sänge barf nicht um
mehr als 5 ^rojcnt bei Söngen »on 10 bis 100 m
unb 10 ^rojent bei Sängen »on 5 m hinter ben

angegebenen Beträgen jurücfblciben.

§ 5. ®aS ©emicht ift in ©rammen, bie Sänge
in 3Äetern anjugeben; bie Eingaben finb an ber

Siare fe(bf) ober an ihrer ^lufmachung, Serpactung,

ober UmfdhlicBung leicht ertennbar onjubringen.

Sei Bereinigung mehrerer ©tränge im ©efamtge»

michtc bis ju 50 g genügt eS, menn bie ©emichts«

ongabe auf ber gemeinfamcn SSerpacJuug angebracht

ift, bei Stengen übet 50 g iji fie auf jebem einjel»

neu Stüde anjubringen. ©arne in Sitäueln foroie

©arne, roelche nach ber Sänge »erlauft mcrben,

müffen ftets mit einer Slengenangabe »erfehen fein.

§ 6. Sßorftehenbe ©eftimmungen treten mit bem
1. 3»nuar 1903 in Äraft.

©erlin, ben 20. S?o»ember 1900.

Xer Stell»ertreter beS IReichSfanjterS.

©raf »on ^ofabotoSlh-

Kadftrag*

91uf ©runb ber Borfchriften im § 5 9tbf. 1

bcs ©efefcS jur Betämpfung beS unlauter» SBett*

bcroctbS »om 27. Stai 1896 (SReidhS»©efehbt. ©.

145) hnt ber BunbeSrat bef^loffen, maS folgt:

3» ber Betanntmadhung, betrcffenb Beftim«

mungen für ben ^leinhanbel mit ©arn, »om 20.

Sooember 1900 roirb §. 1 2lbf. 2 wie folgt ab«

geänbert

:

55ie Borfchriften biefet Berorbnung finben feine

?lniBenbung

a) auf ©arne, bie jum
»on holbfertigen SBaten in Berbinbung mit

biefcn feilgehalten «erben;
b) auf baummollene Sähgarne, bie auf §o4rollen

ober auf ^apierhülfen (BapplopS) aufgemacht

finb;

c) auf ©arne, bie bem Käufer jugemeffen ober

gemogen «erben.

(fReithS.@efe6bI. Sr. 45, S. 278.)

«•Icitttttg
jut

SnterfHihnng bet ffir ben $lefnhanbrl brillmmttn

®arne, nad| ^a||akt bet §ehcHRtaA4>n9 vm

20. ituvembet 1900, |^dis-0efir^UaU 1900 $.

1014Ä015 in bet ^fftnUiihtn ftonbitUnier-SLnlUM

^ JUuhen.
(3u graft getretin an 1. Soimat 1903 )

§ 1. "Iiie jut Unterfuchung beftimmten ©arne

finb in ihrer honbclSmähigen fttufmachung gut »et*

padt mit einem Bcgleitfchcine, «elcher bie Bejeich*

nung ber Ifärobe (Summet, ^eithen “"b betgl.), bie

Angabe ber ?lrt beS ©arneS (Baummolle, ^olb-

«olle, S'ammgarn ober Streichgarn) unb ben Sa<

men beS ©infenberS enthalten mu^, an bie mit ber

Unterfuchung ju bctrauenbe ffnfiaU einjufenben;

fie «erben hier mit ben Angaben beS BegleitfcheinS

in ein fortlaufenb numeriertes UnterfuchungS«

rcgifier eingetragen.

§. 2 Bcfiimmung beS XrodcngemichtS «irb

baS ©arn unter forgfältigcr Sammlung etmaigec

Abfälle aufgelodert, bej«. abgemidclt unb nebft ben

Slbfällen in einem Sonbitionieropparat bei einer

Temperatur »on 105* bis 110® ©elfiuS getrocfnet,

bie SluStrodnung gilt als erreicht, «enn baS ©arn

in ben lebten 10 Stinuten na^ Eingabe ber mit

bem Apparat »erbunbenen äBage «cniger als

0,05 o/o an ©emicht »erloren hat.

Bei Stengen »on 1 gr bis 10 gr einfchlieftlid)

fann bie Trodnung auch ttt einem äBögegläSchen

in einem boppelmanbigen Sufttrodenfchranf ft»tt-

finben. 3n biefem ^sUe «erben sunöchft baS

äBägegläs^en unb ber jugehörige ©laSftüpfel butch

ftarte ^nmärmung getrocfnet. 3n biefem Suftonbe

«irb baS ©löschen pgeftöpfelt unb leer gemogen.

Sachbem fobann baS ©am in baS ©lösten hinein*

getan «orben ift, «irb baS Untere offen in ben

Sufttrodenfchranf gefteUt, «elcher auf einer Tempe*

ratur »on 105* bis 110* ©elfiuS gehalten «irb.

Sach Berlauf »on etma 4 Stunben «irb baS ©lis>
|

chen möglichfi innerhalb beS SchranfeS mit bem ]

Stöpfel, «elcher fich ebenfalls «ährenb ber Srocl«

nung im Schranf befanb, gefchloffen, bann hstouS*

genommen unb gemogen. TaS Xrodengemicht er*

gibt fich bann als Tiffereng beS juleht beftimmten

©emidhtS beS ©läSchenS mit bem ©am unb beS »ot*

her ermittelten ©cmichtS beS leeren ©läSchenS.

Bei ben fleinfien Stengen »on 1 unb 5 gr iß

biefc Stethobe befonberS ju empfehlen.

Bei Stengen »on 20 gr unb barüber fann bol .

Trodengemi^t in gleicher SBeife an einer etma 10

gr betragenben ^robe ermittelt «erben. 5Dit(e

$robe an möglichft »ielen »erfchiebenen SttOen

ber ißacfung ju entnehmen. Bor ber Trodnmil

ift in biefem baS Settogemicht ber

fomie baSjenige ber ©efamtmenge feft^nßcflea

TaS ©ntfprechenbe gilt für ben ^fl, ba| nntl^v
Teil ber ©efamtmenge im £onbitionierap|Mrit fB
Irodnu^ gelangt.

"

3ebe SBögung «irb butch ^



@«ite 56 ift feilte Bejüglicfj ber (E^eteiitc ©tntionS*
Oftwoltcr 9uguft ©ütter unb ©ufnnno geb.

bdbe gu ©iitgenbadi, folgen be Cintroguiig er«

folgt: „Durrf) 33ertrag oom 2. j^uli 11)06 ^aben
bie ttficleute ©ütertrennung »creiiibavt".

ällalmebQ/ ben 19. ^ult 1906.

Äöniglic^eä amtdgcric^t.

2025 ßwnngöoonfttetfung fott

baS in bet ©tobt äodien oelegene, im ©runbbuefte
öon ?lo(^en>Surtfd)eib, IBanb 25 ®Iatt 934, Sto*

ta|ler*?lrtifel 9lt. 1230, gut ßeit ber Gintrogung
btä Ser[tdgerung8oermerte!8 auf ben IKamen bcS

Sanunterne^merä Cwiiquet in Slawen
eingetragene @tunbfl6c(:

5lur 2 Sl?r. 2581/514, gro^ 2,34 8(t, Slaufcner«

ftrofec fflr. 1, Oebäubefleucrrode 9lr. 1490,
a) ä}o^n|au8 mit ßofroum, SUnbungSwert
2700 IWorf,

am 11. OE tobet 1906,

oormittagä 9>/j U^r,
bur:^ bae untergeiebnete @evicbt an ber (i)erid)td>

iieHe, Gongrefeilrafee 11, 23, oer«

jhigert »erben.

$et SerfteigerungSüermerE ift om 9.

1906 in baS ©runbbueb eingetragen.

Gl ergebt bie ülufforberung, äteebte, foiueit fie

gut 3«t 5er Gintragung bei ißerfleigerunglOfr«

raerlel oul bem ©runbbutbe nic^t erfitbtlid) waren,
fpälefienl im Serfieigerungltcrmin Oor ber 9luf*

forberung gur Slbgabe üon (Geboten angumelbeu
unb, wenn ber ©laubiger wiberfpri^t, glaubhaft

ju machen, wibrigenfalll fie bei ber geftfIcUung
bei geringfien ©ebotl nicht berildfichtigt unb bei

ber Verteilung bei SSerfleigerunglerlöfel bem
Slnfpruche bei ©laubiger! unb ben übrigen Siech*

ten nachgefebt werben.

ICiejenigen, welche ein ber Verfieigerung ent*

gegenftehenbel Siecht h®5en, werben aufgeforbert,

»or ber Grteilung bei 5ie Aufhebung
ober einfiweilige Ginflellung bei VerfahrenI h«t*

be^uführen, wibrigenfalll für bal Siecht ber Vet*
.teigerunglerlöl an bie Stelle bei oerfleigerten

©egenflanbel tritt.

Sachen, ben 16. ^uli 1906.

SESniglichel Slmtlgericht, Sbt. 9.

2020 3m ffiege bet ßwangloollftteduug fotl

bol in ber ©tobt Sachen belegene, im ©ninbbuche
tiott Sachen, Sanb 46 Statt 1770, Sfatofier*Srtifel

Sr. 1835, gur ßeit ber ttintrogung bei Serftei*

getungloetmerfel ouf ben Slomen bei Suguft
©telnhaun, Kaufmann in Soeben, eingetragene

(Brunbfifld:

3lur C Sir. 3439/227, groft 3,26 Sr, Siftovia*

firafee Sir. 33, ©ebäubefteuerroHe Sit. 3230,

a) SBohnbaul mit ©eitenflügel, ^ofraum unb

Sleiche, Sluhuuglwert 1125 SWarf,

am 4. OE tobet 1906,

oormittngl 9>/j Uht/
burch bal uutergeichnete ©ericht an ber ®erid)tl<

ftetle, Gongre^ftrafee 11, ^'ir. 23, oet*

fteigert werben.

ÜDer SerfteigerungloermerE i^ om 2. 3“l^

1906 in bal ©runbbmh eingetragen.

Gl ergeht bie Sufforberung, Sechtc, foweit fie

gur 3^*t ber Gintragung bei Verfleigcrungloer*

merfel aul bem ©runbbuche nidjt erfichtlidh waren,

fpätefteul im Verftcigcrungltcrmin Oor ber Suf*

forberung gur Sbgobe oon ©eboten angumelben

unb, wenn ber ©laubiger wiberfpri^t, gtaubhoft

gu ma^en, wibrigeufolll fie bei ber 3d^ft«tluK0

bei geringfien ©ebotl nidjt berüdfichtigt unb bei

ber Verteilung bei Verfteigerunglerlöfel bem
Snfpruche bei ©täubigerl unb ben übrigen Siech*

ten na^gefeht werben.

tDiejenigen, welche ein ber Verfteigerung ent*

gegenftehenbel Siecht h®bcit, werben aufgeforbert,

Oor ber Grteilung bei 3wf<hla0^ bie Sufhebung

ober einftweilige Ginflellung bei VerfahrenI h«'
beiguführen, wibrigenfalll für bal Siecht ber Ver*

fteigerunglerlöl on bie Stelle bei oerfleigerten

©egenftanbel tritt.

Soeben, ben 16. 3un 1906.

SEöniglichel Smtlgericht, Sbt. 9.

2027 Sf'l^Sege ber 3»®anglootlflrecfung foll

bal in ber ©tabt Soeben belegene, im ©runbbuche

ooit Sachen, Vonb 87 Slatt 3457, Ratafter»

Srtifel 7536, gur 3*'t ber Gintragung bei Ser*

fteigenmgloermerEel auf ben Slawen a) bet Ghe*

ieute Sleinhönbler Jh*®bor $oomann unb ©er*

trubü geb. ^upperh in Soeben, b) ber Gheleute

Slafierer 3®h<>nw unb ^clene geb. ©d)off*

rath in Sachen, je gut ^)älfte, eingetragene ©runb*

ftflcE:

glur M Sir. 1637/271, gro& 1,88 Sr, SWörgenl*

goffe Sir. 16, ©ebSubefleuerrotle Sit. 7797,

a) SBohnhoul mit Snbau, ^ofraum unb

^aulgorten, Slnf}unglwert 1350 SDlarE;

am 27. ©eptember 1906,

oormittagl 9>/j Uht/
burch bol untergeiihnete ©ericht, an bet ©erichtl*

ftede, Gongrefeflrafee Sir. 11, 3™”**’^ Sir. 23,

oerfteigert toetben.

®et SetfleigerunglocnnerE ifl om 4. 3ult 1^06

in bal ©mnbbuch eingetragen.

Gl ergeht bie Sufforberung, Siechte, foweit fie

gur 3«*t bet Gintragung bei Verfteigerungloer*

merlel aul bem ©runbbuche nicht erfichtli^ woren,

fpöteflenl im Verfleigerungltermin oor ber Suf*

forberung gut Sbgabe oon ©eboten angumelben

unb, wenn ber ©laubiger wiberfpri^t, glaubhaft



AU ma(^cn, roibrißcnfalte fie bei bet Sfcjiftcllunfl

bed geiingften @ebotä nic^t berüdficbtigt unb bei

ber Verteilung beä Ver^eigerung^etldfea bem

Slnfbruiibc beä (^läubigetä unb ben übrigen IRec^'

ten naebgefe^t merben.

diejenigen, weltbe ein ber Verweigerung ent*

gegenftebenbeS 9iccbt bo^^n, merben aufgeforbert,

bor ber (Erteilung be§ illufbebung

ober einjtweilige ttinftellung beä Verfabrenä b*i'

beijufübren, njibrigenfolte für ba3 SRetbt ber Ver*

fteigerungSerlöä an bie (stelle bed oerfteigerten

(äegenftanbe^ tritt.

aacben, ben 16. Qult 1906.

Stbnigliibeig amtSgeriebt, abt. 7.

«S028 3'w ®cfle ber

bod in aaqen>(50rft bcicgenr, im ®runbbu(be bon

®atben«iJorft, Sonb 11 wlatt 470, .ffntaftcrartifel

9lr. 654, jut S'i* (Eintragung bc8 Verflei*

gerung4uermerfc4 auf ben SWamen beä Sauuntcr»
nebnierd 3”^^" ^anquet in aacben, Vittoria*

ftrage 41, eingetragene (^runbftüd:

glur 14 87r. 1748/48, grofe 2,29 ar, SReiebäroeg

97r. 49, ©ebäubefleuerroHe 97r. 611, a) SBobn«

bauS mit (Seitenfirigrl unb ^ofrmnn, fRut*

jungSioert 1500 3Rarf,

am 11. Oftober 1906,

bormittagä 10 Ubt,
bureb ba8 unterjeitbnete (SJcritbt, on ber ©eriebtäftede

in ao(ben, (SongrefeftroWe 11, ßimmer SRr. 23,

oerileigert werben.

Oer VerfteigerungSbemterf ifi om 12. Quli

1906 in baS ©runbbueb eingetragen.

(E8 ergebt bie aufforberung, Rechte, foweit fie

jur 3^1 (Eintragung be8 Vcrflcigcrungöber*

merfeS au8 bem ©runbbuebe nicht erficbtiicb waren,

fbflteflenS im Verftcigerung8termin bor ber auf»
forberung jur abgabe bon ©eboten anjumelben

unb, wenn ber ©ISubiger wiberfbriebt, glaubhaft

ju machen, wibrigenfallä fie bei ber fjcftfietlung

be8 gcringflen ©ebot§ nicht berüeffiebtigt unb bei

ber Verteilung be8 Verfieigerung8erldfe8 bem
anfbruebe be8 ©löubigerS unb ben übrigen fRe^*

ten naebgefe^t merben.

diejenigen, welche ein ber Verfleigerung ent»

gegenf)ebenbe8 fRecbt bo^c"/ werben aufgeforbert,

bor ber (Erteilung beä 3“W^®08 bie aufbebung
ober einftweilige ©inftellung bc8 Verfahrend \)tx-

beijufübren, wibrigenfalld für bad SRccbt ber Ver»

fleigerungderlöd an bie ©teile bed oerfteigerten

©egenfianbed tritt.

aacben, ben 19. Quii 1906.

ftSniglicbed amtdgeriebt, abt. 9.

2029 SBege ber ßwangdooQftrecfung foden

bie in ^uibem>®tamme[n befegenen, im ©runbbuebe
bon ^ucbem»®tammeln, ©onb 8 ärtifcl 372, jur

ßeit ber (Eintragung bed Verfteigerungdoermerfed

auf ben fRanien ber (Ehefrau .QleinbSnblerd SOfortln

fteder, agned geh. SBerred au .Köttenich, einge«

tragenen ©runbftücfe begw. ^lanfiücfe

:

1. &lur 1 9lr. 105, im {Rofental, aefer, gro&

21,23 ar, mit 4,57 daler SJeinertrag;

2. glur 1 5Rr. 75, bafelbfl, aefer, gro| 6,78

ar, mit 1,20 daler {Reinertrag, unb grofe

10,07 ar, mit 1,30 laler {Reinertrag;

an Stede oon 498/568 igbealanteil bon {Rr. 1

ift bad ^(anfifia getreten:

glur 1 9lr. 76a ©tommelertal, aefer unb Säiefe,

grofe 27,89 ar;
an ®tede bon {Rr. 2 unb 70^68 ^bealanteil bon

{Rr. 1 ift bad ^lanftücf getreten

:

glur 1 {Rr. 149, 9f}ofental, aefer, gro& 20,20 Sr,

am 18. ©efjtember 1906,

nacbmittagd 4 Uhr,
bureb ^ud unter}eicbnete ©eriebt in ©tammein, in

ber ©aflwirtfebaft {Ricbarb (gieren, oerfieigert

Werben.

Oer Serfleigerungdbermerf ip am 31. 3Roi 1906

in bad ©runbbueb eingetragen.

(Ed ergebt bie aufforberung, Slecbte, foweit fic

gur 3*it (Eintragung bed Verfleigerungdbtr«

merfed aud bem ©runbbuebe nicht erficbtiicb waren,

fjjöteflend im Verfteigerungdtermin bor ber auf*

forberung jur abgabe bon ©eboten anAumelben

unb, wenn ber ©lüubiger wiberfpriebt, glaubhaft

AU. machen, wibrigcnfalld fie bei ber fjejtflellung

bed geringften ©ebotd nicht berüeffiebtigt unb bei

ber Verteilung bed VerfieigerungderUfed bem

anfpruebe bed ©lüubigerd unb ben übrigen 9iech*

ten naebgefegt werben.

diejenigen, welche ein ber Verfleigerung ent'

gegenflebenbed {Red;t haben, werben aufgeforbert,

bor ber (Erteilung bed 3ufcblagd bie aufbebung

ober einftweilige (Einftellung bed Verfahrend to»

beijufübren, wibrigcnfalld für bad {Recht ber Sot»

fieigerungdcridd an bie ©teile bed oerfteigerten

©egenflanbed tritt.

Ottren, ben 30. ^uni 1906.

jfbniglicbed amtdgeriebt, abt. 6.

2030 3>u ßmangdbodflrerfung foden

bie in ber ©emcinbe ßingdheim belegenen, in

©runbbuebe oon 3'>'gdhcim ©onb III artifel 128,

jur 3^*1 ©intragnng bed ©erfteigerungdoe^

merfed auf ben {Rainen ber ©h<^f^uu bed ^olj>

febneibereibeftberd Qotob ©laefer, ©lifabeth geborene

{Rofenbaum ju ß^ngdheim, eingetragenen ©runb>

pücfe:

1. glur 13 {Rr. 550/177, auf ^faffentbol, fBeibe,

20,45 ar, •/,oo doler mcinertrag;

2. glur 13 {jtr. 301, ft” SRinien, Bcfn,

69,56 ar, ®*/,oo loler «cinertrag ;

3. glur 14 {Rr. 201, Qm Orouben^rg, Befer,

10,31 ar, *®/ioo {Reinertrag;
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4.'gf(ur 14 UJt. 394^ 3”' Äi«t/

16^7 Är, “/loo laler SReinertrag;

6.

gtur 14 pir. 459, Q|m glüt^en, Scftt,

lO/iO Är, “'/loo loiet ^Reinertrag;

6. glur 16 9lr 629/378, ftnt oberften ©ouer«
benben, ^)oIjung, 17,08 Är, *^/,oo lotet
9?einertrag

;

7. *“f 8ieöerf(beib, III. lei»

lang {»oljung, 4,51 Mr, ®'/joo loter 8Rein»

ertrog;

8. Slut 17 SRr. 178/98, Unten tn ber ^obbatb,

ffiiefe, 10,24 ?(r, *®/,oo later SReinertrag;

9. gtur 18 9Rt. 618, Qm ^ol^tnergarten, ®ar»
ten, 43 qm, ®»/,oo later »letnertrog;

10. gtur 19 9Rt. 864/62, Ober bet öofye, Ärfcr,

23,59 Str, ®*/ioo later SReineitrag;

11. gtur 19 9Rt. 934/123, Mn bet

Hcfet, 9,90 8tr, ®»/ioo later {Reinertrag;

12. gtur 19 9Rr. 916/125, bofetbfl, «der,
17,72 9t t, 1‘Vtoo lotst Sieinertrog;

15. gtur 20 9Rt. 412, Oben im R3enben, SBiefe,

6.04 9tr, **/i(io later {Reinertrag;

16. glur 20 SRr. 426, bofetbfl, ffiiefe, 1,74 9lt,

®^/,oo lotet {Reinertrog;

17. glut 20 SRr, 904/451, 9luf bet ©djmittgaffe,

fciefe, 3,26 9lt, ®«/ioo loter {Reinertrag;

18. gtur 23 SRr. 473/244, ^n Sefcbenbett, Scibe,
25.04 9lr, *®/k,o later {Reinemag;

19. glut 26 SRr. 568/284, 9iuf Sälittenberg, ©eibe,
6,79 Är, ®®/ioo loter {Reinertrog;

20. gtur 26 9ir. 543/290, bafelbft, ffleibc,

17,42 9lr, '«/loo loter {Reinertrag;

21. gtur 19 SRr. 12T1/690, Qint 9ttfetvef(^, $au8»
garten, 5,03 9lt;

22. glur 19 SRr. 1272/690, Äderpeftb, ©of«
raum mit: a) ©obnt)ou8, b) ©tallung mit

©djeune, grog 5,88 9lr, 9Ru(ung8n>ert ju

a, 136 ^art;
23. Wut 14 SRr. 393, ^m glütcben, 9tier, 7,96 9It,

S'/too loter {Reinertrag;

24. glur 17 SRr. 266/98, Unten in ber

^obbnc^, ©eibe, 5,22 9lt, ®</,oo later {Rein»

cttrog;

26.

Stur 16 SRr. 123, Äuf Cietoerf(beib, II. lei»

lung, ^ot}nng, 17,80 9tr, “/loo loter SRein»

ertrog;
26. Stur 18 Sir. 878, am biden ©tein, 9lder,

Ä),28 Är, »*/ioo later {Reinertrag;

27. 08ut 14 SRr. 952/25, ober $aul8graben,

Htfer, 59,43 9lr, ®»/ioo lotet {Reinertrog;

28. glur 14 SRr. 955^27, bafetbft, «der, 29,92 Str,

*^100 Xater {Reinertrag;

29. Mur 23 SRr. 32, Stuf bet ©trofee, ©eibe,

C. 14^ Ät, **/,oo lotet {Reinertrag;

30. gltix' 26 SRr. 569/283, Stuf ©ittenberg,

©eibe,' 6,11 8r, ®«/,oo lotet SReinertrag;

31. gtur 26 Sit. 542/291, bofetbfl, ©eibe,
13,63 9lr, ’*/,oo later SReinertrag;

32. gtur 16 SRr. 125, Äuf CieoetWeib, n. lei»
tung, ^tjung, 17,80 9lr, “/,o<, later
Sieinertag;

33. »tut 23 SRr. 458/215, gn leftbenbett, ©eibe,
22/)2 8tr, s®/joo later {Reinertrag

;

34. »tur 23 Sit. 459/217, bafelbfi, ©eibe,
9,26 9tr, >®/,oo later SReinertrag;

35. glur 23 SRr.460/219, bofetbfl, ©eibe, 12,40 9lt,

•*/ioo later {Reinemag,
am 6. Ottober 1906,

oormittagS 9 U^t,
burcb bo8 untergeiebnete ®ericbt, in in

bet ®ajlwirtf(baft Äurtb oerfteigert werben.

®et SBerfleigerungSoermerl ift am 16. Qiuni 1906
in bo8 ®runbbucb eingetragen.

(£8 ergebt bie Stufforberung, SReebte, foweit fie

gut 3®il ^t Eintragung be4 %erfleigerung8oer»

merle8 au8 bem ®ruitbbucbe niebt erfiebttitb waren,

fbäteflenä im Serfleigerung8termin oor ber Stuf»

forberung gut Stbgabe »on ®eboten angumelben
unb, wenn bet ®täubiger wiberft)ri(bt, gtoubboft

gu machen, Wibrigenfall8 fie bei ber Sefifletlung

be8 geringflen ®ebot8 nicht berüdfiebtigt unb bei

ber RJerteilung be8 S3erfleigerung8ertöfe8 bem
Stnfbrucbe be8 ®ISubiger8 unb ben übrigen SRecb»

ten noebgefebt werben.

liejenigen, wetebe ein ber RSerfieigerung ent»

gegenflebenbeä {Recht hoben, werben aufgeforbert,

Oor bet Erteilung be8 3ufcbIog8 bie Aufhebung
ober einflweitige Einjleltung be8 SSerfohren8 b«t»

beigufflhren, wibrigenfalt8 für bo8 Stecht ber 93er»

fleigerung8ertö8 an bie ©teile be8 oerfleigerten

6Segenflanbe8 tritt.

®emünb (Eifel), ben 27. »uni 1906.

ft5niglicbe8 9(mt8gertcbt, 3.

yrrriltU^ette

2081 ffdnigl. CberfSvfietci Wdtgen
»erlauft am Sien8tog, ben 7. Äuguft b. Q8., Oon
oorni. 10 Ut)r ab, in ber ®aftwirtfcbaft oon ®uft.

©cbmib in SRBtgen fotgenbe SRub» unb S3renn»

hStger: Eichen: 241 ©tämme = 183 fm, 135 rm
Ätoben, 34 rm Rnüb)>el, 60 rm {Reifer II Sit.;

Suchen: 807 ©tömme = 640 fm, 560 rm Sttoben,

286 rm ftnüp)>el, 395 rm SReifer II RI.; giebten:

1595 ©tümme = 452 fm, 2690 ©tg. I—III .«l.,

6370 ©tg. IV-Vl Äl., 121 rm SRubb- lU SU.,

11 rm Slnflpbtl; Äiefem: 22 rm, SRbh. lU Rt-

l)a8 3icbten'©tammboIg ifl fämtticb entrinbet.

SRöhere SluSfunft erteilt bie Dberförfterei.

{RBtgen, ben 16. guti 1906.

Rönigt. Oberförflerei.
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2082 »nr
Vai^cnrr 3:^rmaltpaffrv

»(tim>«(fcaf4aft in «a<4rn
am 8. 3nni 1006.

!Die Scfu^tigung bed Sctriebd eigob^ bag aOc

9}5umlid)f(iteii mit ben barin brftnbitdjcn (Ein*

ridjtungen unb Slpparatm ft(^ in einem fauberen

uiib ben ünfprfttben bet mobeincn $^giene burcb«

ou8 gcnügenben bcfanben.

S(u8 einem ber ©ammelbafftng in ben Seiler»

rfiumen »urbe eine SBofferprobe entnommen, beren

ebemifebe Unterfudjung ergab, ba^
ber Saifcrquelle oorlag.

Slatben, ben 29. ^uni 1906.

Slacbnier ©ebribbe,
„ftaiferbrunnen" oereibeter Cbtniiler.

aftien«®efenf(boft.

gej. : Ä. lurrian.

ftoniroOr bei flbfü(l<etHri(b(i ber
8la<bener Zb<rtn«l)vaffer « „ftaiferbmnnen^^

2((iim<®efeaf<b«tf< in 9la4rn
am 26. 3nni 1906.

9(ud 3 uer[(biebcnen SrinfbaQen in Slacben»

®urtf(beib mürben je 2 J)tof(ben Ibetrooltwfn

}ur (bemifeben unb bafteriuIogi[(ben Unteifudiniij

entnommen.
3)ie baiteriologifcbe Uuterfuebung ergab bii

®orbanbenfein oon ®aftcrien in ben bret

in geringer 9Wenge. Qd fomen iumeift inbif|nrnitt

Soffenformen unb menige, oereinjelte ©tSbibfli-

Batterien gur Sntmictlung.

!X)ie Unterfuebung oon 2 ber entnommen«

groben geigte, bag SaifeniBdlc

oorlag.

Äacben, ben 16. Quli 1906.

Slacbetter Zbernmlmafler geg. : Dr. ©(briibt,
„Saiferbrunnen" uereibeter Cb«oiIt<-

91flien»®efeDi(boft

geg.; %(. Xurrian.

Sorftebenbei mirb hiermit gur bffentiieben 8eniu<

nü aebrad)t.

«o(ben, ben 19. Quli 1906.

!Der Oberbfirgermei|)cr.

3n Sertretung: 4>erhoj.

Tnt(f t>on 3. ©terifen in üoeben.



rti'*hm

Jlint$lilatt
bev fRegientns 5«

Stütf 86. Jluägegeben ju Äae^en, Donnerstag, ben 16. »uguft 1906.

3«6«ltt Snbolttangabe beS 9iei(b8>®(f(6blatts iinb btt @efeb>5ammlung 6 239. %ntauf oon fafiblütigcn 3RiIitär>

Sugpfttben ®. 289— 290. $ttu6if(b>niffifd)t Übemabmtbtbötben S. 2^. 3utü(f}iti)uug Ttintt Sotterifgentbniigung

S. 290. Serlofung S. 290. Srricblungburfunbt fibet bit $farrfttlle j|u i^rjogcntatb 6. 290. iBtginn btS Sintec>

StBitftrr« (in btt ftönigliibfn lietärjtlidfen Jöoipfibule in 4*anno»tt S. 290. SoWeabfcblug für 1905 btt 8anbt8«Strä
ü(btrung«anftalt Stbeinprooinj ®. 291. ^ecbnunatobfibtug für ba* Stedinungsjabr 1905 bet fflitwen- unb SSa fenoet.

fotgungPanitolt fflt btt Sommunalbeamtrn btt ^beinptouinj 6. 291. 9it(bnung8ab{(blug filt baS 9)t(bnungSiabt 1905
bet {Rubegebaltefage bet ßtet«*JlommunaIt)etbänbe unb Stabtgeraetnben bet IKbeinptouini 6. 291. $eifon(il<9ta(b<

tteblen 6. 291—292.

fnltaU bc* l^eiibf-bSerdMiIatte«.
9tt. 485 Das 40. @tü(f cntbölt unter 9tr.

3268: 8lHert)ö(^fler (Srlafe, betrcffenb äbänberunqen
ber ®eroibnung uom 13. Quii 1898 (9JeicbS»@e«

fe^bl. @. 921) pr 9(uSfü^rung beS ©efe^eS über
bte SUaturaHetfhmgen für bie bewaffnete ÜRacbt
im Trieben. Com 16. Quli 1906. Unter SWr.

3269: IBefonntmat^ung, betreffenb bie bein ^nter»
nationalen Ubereinfommen über ben ©ifenbabnfrac^t«

oerfe^r beigefügte Cifte. Som 28._guli 1906. DaS
41. ®tü(f entbfilt unter SWr. 3270: wtonntmaibung,
betreffenb bie örweiterung beS JRoijonS für bie

^ftung ©rauben}. Com 2. fluguft 1906. Unter
m. 3271: 8e!onntma(bung, betreffenb ben Cei«
tritt ber ©cbweij p bem jmifcben bem Deutfdjen
Steifte unb mehreren anbem ©taaten gefdjioffenen

Sertrage öom 5. SWärj 1902 über bie Ce^anbiung
beS Com 2. augujl 1906.

fnlialt ter ©cri^-^itmtttlnne.
51». 436 Das 35. ©tiirf enthält unter SWr.

10741 : ©efejj, betreffenb bie Unter^Itung ber

öffentlichen ColfSfchuIen. Com 28. Quli 1906. DaS
36. ©tütf enthält unter Dir. 10742: Jtirchengefeg,

betre^enb bie ünfteQungSfähigfeit unb Corbilbung
ber ©eiftlichen in ber eoangeliiih'lutberifchen ftirchc

bet ^roOin} ßannotier. Com 16. Qui' 19^6.

Unter Str. 10743: Äirchengefeh, betreffenb bie

Cerftärtung beS lanbeSCirchlicben ^ilfSfonbS. Com
16. ^uli 1906. Unter 97r. 10744: Cerorbnung,
betreffenb bie Cergütungen bet fWitglieber bet in

©emSgh^i tieS §. 32. Slbf. 3 unb 4 beS ©intom«
menfieuergefebeS gebilbeten CoreinfchübungSfom»
mifjtonen. Com 28. Quli 1906. Unter S7t. 10745:

%llerf)9chfter örlo§, betreffenb bie äuSübung bir

©d)ulauffuht über bie $rooin}ial«:3^i°i^''‘‘"fi°(l^"-

Com 10. guli 1906. Unter 9lr. 10746: Cer-

fügptg beS^uftijminifterS, betreffenb bieSlnlegung
|

beS ©runbbuchS für einen Seit ber Cejirfe ber

ÄmtSgcridtte $>abamar, $erborn unb ©elterS.

Com 16. Qiuli 1906. Unter 97r. 10747 : Cerfügung
beS betreffenb bie Mnlegung beS

©runbbuihS für einen Deil beS Cejir!eS beS

Amtsgerichts SDtahen. Com 4. Augufl 1906.

9(r«r^nnn0nt «nk $ek«nyttma4tnig»tt
ttv ientral-felrirken.

»V. 487 ftntanf t>on faUhltUigm
SRttUär>3n0t>f«tt>m.

1. ßum Anlauf uon runb 60 oolljährlgen 3«g*
pferben laltblütigen Schlages follen in biefcm

Qahre in ber SRheinprooin} bie nachbejeichneten

öffentlichen ÜRärlte abgehalten werben;

28. ©eptember 8 Uhr C. ©aatbutg,3leg.»Sej. Drier,

29. „ 8 „ „ Citburg, „ „
1. Oltober 8 , „ Cergheim a. b. ®rft,

2. „ 8 „ „ ©eilenfirchen,

3. „ 8 „ „ Sif<hrfn 8ei Shefelb.

Die ^fetbe follen im Alter oon 4 biS 6 fahren

flehen, im oHgemeinen 1,62 biS 1,68 m ©tocfmafe

haben unb bürfen fuh nicht in bürftigem Suftanbe

befinben. Sie muffen geeignet fein, fchwere Saften

}u jiehen, troßbem ober auf gebahnten Siegen im

guge längere ©treden traben lönnen.

2. Die angefauften werben fofort ab»

genommen unb gegen Cluittung bat bejahlt.

3. ipferbe mit SRängeln, bie gefeftlich ben Äauf
rücfgöngig machen, ftnb »om Cerfäufet gegen ffir»

ftattung beS SloufpteifeS unb ber Unloflen jurücf»

junehnicn, beSgleichen Cferbe, bie ftch währenb ber

erfien 28 Doge noch bem Dage ber ffiinlieferung

in baS Depot u. f.w. als Älophengfte erweifen,

unb tragenbe ©tuten. Die gefe^mäfeige ©ewährS»

»frijl wirb für periobifche Augenentjüubung (innere

‘'Augenentjünbung, URonbblinbheit) auf 28 Doge
nach bem Doge ber Binlieferung in baS Depot



u. f. m. öeriängert, für fto^jpen (ftripjjcnfefcen) ouf
10 !£age »otn genannten Aeiifiunfte ab oertürjt.

4. SJettäufer, bie ^ferbe öorfübren, bie i^nen

nid)t eigentümlich gebbren^ niUffen ftd) gch^^'B oub«

meifen Wnnen.
5. iDer Serfdufet ift öeT^)f^i(htet, jebem üet»

tauften ^ferbe eine neue, ftorte, rinbleberne Itenfe

mit glattem, ftorfem ©cbife (feine SlnebeltTcnfe) un b

eine neue jfopfhalfter Uon Seber obet ^auf mit

jtoei minbeftend 2 3Reter langen @tticfen unent«

geltlich mitjugeben.

6- ftfteflung bet Slbilammung bet ^ferbe

ftnb bie !Ded> unb gUüenfcheine mitjubringen.

8(ud) toetben bie Setföufei erfucht, bie <Sch>ueife

bet ^feibe nid)t übermdgig gu befchnciben unb bie

©chtua^TÜbe nicht gu oetfOrgen.

7. vorfiehenbe iHnfaufSbebingungen gelten auch

für nicht öffentliche SDldifte.

©etlin, ben 12. Qul* 1906.

jhiegöminiftetlum.

Sfemonte • ^nfpeftion.

D. ü) a m n i h-

trahi fek«ttntiniulrtt«g»ti

kcr

9fv. 488 :gn bem gum beutfch'tujftfchen Übet«

nahme*?lbtommeu oom 10. gebruat 1894 gehört«

gen ^etgeichnib bet preuhifch'tuffifchen ®tengbe«
görben unb übernahmeorte (ÄmtSblatt 1897 ®.
184) ift bie älnbetung eingetteten, bafe rufftfcher«

feitS anftelle beS Äreiöchefö, bet in SBilfowifchfen

feinen älmtöfih hot, bet ^oligeichef in Sfibatth alö

übernahmebehörbe für ben tufftfchen Übernahmeort
33irba[len beftimmt »orben ift. ^reugifche Über«

nahmebehörbe ift noch Wie bot bet (Srengfommif«

far in Sbbtfuhnen.

Sachen, ben 14. Sugup 1906.

S)er JRegierungä'^räfibent.

bon ^artmann.
Är. 439 Unter Scgugnabme ouf bie SmtS«

blattsbefonntmachung nom 15. (^uli 1905 (Smtbbl.

©lücf 32 ©eite 171) bringe ict) hi^bbrch gut öf«

fentlichen Äenntniö, bafe ber Serein für SWaffen«

berbreitung guter Solfbliteratur gu Ehorlotten*

bürg auf bie weitere Subfbiclung ber Allgemeinen

®eutfchen Sücher« unb ®ilber«Cotterie oergichtet

hat. ®er |>err äWinifter bes Qnnern hot infolge»

beffen bie bem Setein erteilte (ÄrloubniS gut Ser«
anftaltung einet öffentlichen Serlofung unb Ser«
treibung ber Sofe in bet gongen ÜRonarchie gu«

rücfgcgogen.

Äochen, ben 14. Sugufi 1906.

3)er 9iegierung8*Sräfibent.

bonfiortmonn.
9tt» 440 ®eö ftönig« SKajeftdt hoben mit»o

'

tel8 ailerhöchfiett Gttloffe« bom 28. Quli b. I

bem Komitee ber in biefem ^ahre in ftartlTuht

ftattfinbenben :gubiläum8auöftellung für Sanft

unb Sunftgewerbe bie (Srlaubnid gu erteilen ge>

ruht, gu ber in Serbinbui^ mit ber SnöfltHung

beabfichtigten öffentlichen Serlofung bon 8im^>
|

unb funftgemerblichen ©egenftdnben fowie non 3>i‘
|

bildumöbenfmüngen auch Ini bieöfeitigen ©toatt»

gebiete, unb gwor in feinem gangen Sereiche,

Sofe gu nertreiben.
j

92ach bem Serlofungöptane ftnb gwei 3whwig«i I

in SuSjtcht genommen: bie erfte im ÜRonat Sugun
|

b. 3«. unb bie gweite im ÜKonat gonuar 1901,

An Sofen ftnb 150000 ©tücf gu je 1 5W. jni ,

Ausgabe oorgefehen. ®ie 3ohI ber alS ©eujirm '

auSgefebten ßunftgegenftdnbe unb ®enfmünjen

ift für Oie erfte ^i^huxg ouf 1761 im (Befocnt*

werte bon 25400 SW., für bie gweite Si*hwij auf

2521 im ©efomtwerte bon 44600 SW. fch^'e^t

worben, fobag überhaupt 4282 ©ewinne im ®t>

famtwerte bon 70000 SW. gut Audfpielung gelangen

werben.

Aachen, ben 10. Äuguji 1906.

S)er Wegierungö'Srdfibent

bon ^artmann.
9hr. 441

ÜJlit ©enehmigung beä |>errn SWinifterS bei
.

geifilichen, Unterrichts« unb SWeblginal«Angelegen>

^iten unb bcS ©nangelifchen Öber«Sirö^nratl

foWie nach Anhörung ber Seteiligten fehen kt

untergeichneten Sehörben hierburch folgenbeS ftjl.

§. 1 .

3n ber ebangelifchen Sirchengemeinbe t^ergogc»

ra^, ©hnobe, SanbfretS unb WegierungSbqhf
Aa^en, wirb eine SfotrfteUe errichtet.
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ftv. 443 fiaobnBiSrtfii^ertmfliattfiaU SUKitt^vobitt}.

®emäfe §. 19 bcr ©a^ungen für bte Canbeä'5ierftd)crung8anftoU SRbeinprooinj mitb hiermit jut

öffcnrti(f)cn ffenntniä gebrütet, bafe int SRcdjnungäja^re 1905 betragen bot:

f in bar lin SBertpopieren in I)orteben in ®runbftfl(fen

3Rar{
1

anort aSait
i

|lf. aRart w.

Der ®eftmib du8 1904 . . . 2028 407 28 92224 294 38 29188 763; 77 985457 62

Die Kinnabme in 1905 . . . 23445445 66 4387 431 50
j

5465 968
1

82 23 796 47

Die ®efamteinnabme .... 25 473852 94 96611725 88 {34654 732 59 1009 254 09

Die ®efamtou8gabe in 1905. . 23160690 22 518976 17
j

727 050 60 — —
fobag ein ®eftanb oerblieben ift Oon 2313162 72 96 092749 71 |33927 681 99 1009254 09

3ufamnten 133 342848^1 3».

^lerju ber ?Bert be8 **'*1 105065/76 „

®efamtfumme 133447914/27 31}.

!Düffe(borf/ ben 9. Suguft 1906.

!Der 93oTftanb

ber Sanbeb'Serfttberungbanflalt Stbeinbionin)

Kr. 444 Koeb § 24 ber ©Ölungen bet

Sitrten* unb SBoifenoerforgungaonftalt für bte

Äomtnunolbeamten ber SRbeinprooinj »irb biertnit

bn StecbnungSabftbtufe für baä SRetbnungSjobr 19Cö
foroie bie 35emtögen8überfid)t jur Renntni« gebrotbt.

A) @innabmt.
1. Seftanb ouä bem IBorjabre . 11346,— 31}.

2. SeitrSge bet Sfommunaloer»
bänbe 551395,61 ,

3. Serjugüjinfen 51,08 „
4. 3'nfen be8 SReferoefonbS . . 116211,34 „

679004,03 3K.

B) Ku8gabt.
1. SBittten- unb

ffiotfengelber . 171311,06 3J}.

2. SertoQitungS»

loflen . . . 5690,80 „
3. ®em SRefeme»

fonba ftnb ju«

geführt . . 501825, „

678 726,86 3K.

mitbin »efionb . . . 277,17 3W.

!Cer SRefemefonbd ift in SSertpanieren gum
Kennbetrage oon 3652 900 3W. bei oer 8<tnoe8»

banf binterlegt.

X)üffclborf, ben 9. Süuguft 1906.

!I>er Canbe8bauptmann ber 3tbeinprooinj.

Dr. oon SRenoerS.
Kr. 445 Kod) § 19 ber ©obungen ber

diubegeba(t8faf[e bcr j}rei8>SfommunaIoerb5nbe
unb ©tab^emeinben ber SRb^inprooin} rairb l)icr>

mit ber meebnungSobfebtug für ba8 fRetbnungS«

jabr 1905 foroie bie SermSgengflberficbt jur

Kenntnis gebracht.

A) deinnabtnt.

1. Qeftanb ouS bem SSorjabre . . 373,14 3R.
2. SeitrSge ber KommunaIoer>

bänbe 286960,49 „
3. 3infen beS fReferoefonbä . . 5948,25 „

293 281,88 3ß'

B) Ausgabe.
1. SHubegebälter , 224525,24 3R.

2. 3'"W" • • 5303,03 „
3. verrooltungS«

loften ... 1 716,70 „
4. rentbare Än«

läge

.

62387,50

293932,47 3R.

mitbin Sßorfebu^ . . . 650,59 3R.

ber QuS Beiträgen für 1906 gebedt ift.

S)er KeferoefonbS b»! IBeflanb oon
176600 3R. 3 V* °/oiger Kbeinprooinj.KnIeibe,

34000 , 3Vj°/o n Düffelborfer ©tobtanleibe,

39500 „ 3»/s®/o u ffiteSbobener ,
ÜJüffcIborf, ben 9. etugu^ 1906.

!£)er 8anbeebnuptmann ber Kbeinptooin}.

Dr. oon KenoerS,
Kr. 446 Hrr|T»«ial-9«4|ri4rtrtt.

Xler Sürgermeiftereioerroalter ®erbarb !Dariu8

ijt bureb Sriag beS ^errn Oberpräfibenten

Oom 6. b. 3Rt8 enbgttltig jum 8ürgermei|let ber

Canbbürgermeifterei Slantenbeim im Äreife ©ebiei»

ben ernannt roorben.

®Iei(b)eitig ift bem ©enannten bie SerTOaltung

ber Canbbütgermeiftereien üDottenbotf unb Com«
merSborf auf SBiberruf übertragen roorben.

(Der $ert Oberpräfibent bot ben ®emeinbe«

empfSnger Qojef ^finbgen in SloQerSbeim roiber«
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rufliA sutn ©teOmlieter bed ©tanbeSbtatnten

beS bte Ganbbürifl«rmei|ieret SBottet8^)etm umfaffen*

©tanbeSaintdbejitfd ernannt.

3)er ^rt Oberfiräfibent bot ben SerraaltungS«

fehctär Sbeobot 9ioIben in ®toue wiberrufli(b

ium ©tettoertretet be8 ©tonbeSbeamten be8 bie

Ganbbürgemieifterei X)tooe umfaffenben ©tanbe8<
amtSbejirfS ernannt.

Der Sflrgermeifter gleufler in ©tolberg fibei»

bet am 10. ©e))tember b. 3^^- >oe9tn Ablaufs
feiner 8(nit8))eriobe au8 bem ämte.

Des ftdnig8 Wojeftfit hoben burd) Saerbbdiflen

(Erlog Dom 16. d. 3ßtS. infolge ber Don ber ©tabt>

Derorbnetenoerfammlung }u ©tolberg getroffenen

2Bal|( ben bisherigen ®erid)tSaffcffor SSalter

Dobbelmann in ©iegburg als Qürgermeiftcr ber

©tobt ©tolberg für bie gefegliche SlmtSbauer Don

12 ^oh^^co }u beftütigen geruht
fterr griebriih SBilbetm @(hufter»SRobl ouS

Sofel, H^ciS beS Kaufes 3 Drehfug unb (So.

in ghi;anffurt a.ßBl., ift an ©teile beS am 16.

Dezember D. 3i8. jurürfgetretenen ^erm Du SoiS
jum f(hn)eijerif(hen ftonful für bie

^roDinjen $effen*S1offau unb S?h?l'

baS (Srogherjogtum Reffen mit bem'

^ranffurt a./ÜR. ernannt morben.

Der }um ftSnmlich ©panifihen Sonful
ernannte $err Francisco de Asis Cab^ra^
Mediano ift in biefer 91mtSeigenf(haft aneiläi

unb gugelaffen morben.

(Enbgültig angeftedt ift bie feitger einfitt^!

tfiiige Gehretin Sof'poo 3ölT'o bei ber tatholifi

^olcSfchuIe gu Sierftrag, ftreiS Stachen Gonb.

^erfonaiDerSnberungen bei bem OberlanbcSgciiJ

Der OberlanbeSgertihtSrat Stacte ift gum Cdl

©taatSanmalt in (Sbln ernannt Der Ganbgcrä
rat Güttig in (Söln ift gum OberlonbeSgciidji-

in CBln ernannt Der Canbg?rithtS»®th

ffialbenburg in Düffelborf ift an baS Obcr!«-

gericht in Düffelboif Deifeht mit ber f^unltion

Buchhalter ber 3“ft>8boupt?aife. Der ®en4
biener Rraufe ift mit ber gefe^lichen ^goit
ben 9tuhejtanb Derfe^t Der ^itfSgeridWJ;?

^eeh in döln ift gum ©ericgtsbiencr bd bi

OberlanbeSgerichte in (Söln ernannt.

^iergu ber £>ffentli<he Vngeiger 9h. 33.

Vr..Trr.r .itv

%vüä non 3. 6tertfen in Sod^en.



293

Umtsliliiti
bev ^niglt^en iRegienmg jit 3{itii^ett.

©tflif 87. ÄuSgegebcn ju Äatfien, ajjontog, ben 20. Mugufi 1906.

SNbttUi S3«Tt(iluiiglpUin bet SBebarft bcr S3olftfibuUebr(t>3BitRKn< uiib SBaifentafTe bet Siegienmatbeiirft Slatben für bie

Secbnungtiabte 1906, 1907 unb 1908 S. 293—299.
-

yrr«rbtmtt0ett nnb frkanntwai^nngm b«r el|9rben.

9t«r. 447 6rfann<ma(kuttg.

SRoibftel^enben ®ertet(ung8}jtan übet bie oon ben einjelnen ©emeinben (©t^uloetbänben pp.)

unfere# ©ejitK für bie S*<t öom 1. Slptil 1906 biS 31. ÜRfirj 1909 jur ©oH8fd)u[le^ter»a3itH)en»

unb iBJoifenfoffe be8 {RegietungSbejitlS Äocben gu leiflenben ©eiträge bringen toit gemäß § 15 Äbf. 4

be8 ®efe^e8 Dom 4. SDejember 1899 (©.»©. <B- 587) «nb § 10 be8 @efe^e8 oom 23. guli ^893

(®.»S. ©. 194) bieimit gut öffentliiben ffenntniä.

©egen ben ^ion |inb oon bem Rairenantoolt, Äoufmann Äotl ^öf^el ^ier, ffiinwenbungen nitbt

erhoben toorben.

3)et ©eborf ber Äaffe, einftbließiiib bet ©emmltungSfoflen, beträgt notß ben oufgefteDten begüg*

lieben ©ereebnungen für bie brei 9iecbnung8jabie gufammen 22500 3)2.

Qn jebem ber brei 8?ecbnung8jobre pnl» oufgubringen Vs öo« 22 500 SD?. = 7500 SD?.

®ie ©efomtfumme be8 rubegebottsbereibtigten ®ienfleinfomnten8 ber Cebrerjiiellen noch bem

Stonbe om 1. Oftober 1905, bei beren geftfteHnng für jebe ßebrerftede ein ©etrog oon 1200 SD?,

außer ©ereeßnung geblieben iji (oergl. § 15 8lbf. 4 be8 ©efebeS oom 4. Oegember 1899), beträgt

951 800 SDl. Ö8 entfoden fomit auf 100 SD2. biefe8 ®ienfleln!ommen8 für ein 3“bt 0,7879 SD?, ober

runb 0,80 SD?.

8luf bie eingelnen ©emeinben (©ebuioetbänbe pp.) entfoHen bie in ©palte 3 be8 ^lane8 oet*

geiebneten ©eiträge, bie ftcb gufammen auf 7614,40 3)?. ftctlen.

!X)ie ©eiträge finb in oiertcljäbrlitben 9?aten im ©orau8 an bie Sfäniglicben 9rei8faffen eingugablen.

©egen ben ©erteiiungbplan ftebt ben ©eteiligten nach § 15 8(bf. 5 be8 ©efebo8 oom 4. Oe«

gembet 1899 begw. § 12 be8 ®efebe8 oom 23. Quli 1893 innerhalb 4 ©oeßen naeß ©efonntmaeßung

be8 3)lane8 bie ftlage im ©ertooltung8{treitoerfaßren auf 3lbänberung be8 $lane8 gegen bie unter«

geiißnete Sfäniglicße 3?egierung bei bem Segirf8au8f^uffe gu.

Oie ftlage ßat feine aufftßiebenbe ©irfung.

Slaißen, ben 31. :^uli 1906,

II. 5569.

ftSniglicße ^Regierung,

Slbteitung für jfirißen« unb ©cßulmefen.

©ufeniß.
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Beitrag

bed

otrbonbeö.

_
8.

I. eubtfveii «a^eti.

üacben ©tabt . 279300 2234,40

Slatbett, ©Ijnogo*

gengemeinbe . 3100 24,80

©umme . . . 282400 2259,20

II. fian^frdd fUufien.

WiSborf . . . 6100 48,80

Satbenberg . . 4000 32
Srmib .... 6000 40

SBroicb .... 3700 29,60

SBüdbad) . . . 9400 75,20

(SomeiimUnftci . 2400 19,20

Somelimflnfter

u. 3®eifaft . 900 7,20

(Eilenborf . . . 11900 95,20

ffifcbweiler ©tobt 52400 419,20

Cfcbmeilet, ©bnn-
gogengemeinbe. 500 4

gorft .... 16000 128

©rcffeniib . . . 6300 50,40

^toaren . . . 9300 74,40

^erjogenrotb . 2400 19,20

^rjogenrotb n.

üilerfftein . . 4400 35,20

ßöngen . . . 6600 52,80

sfinjiDeiler . . 2900 23,20

Gaurengberg . . 5200 41,60

3JJertftcin . . . 3800 30,40

^anncSbeibe . . 12700 101,60

IRicbteri^ . . . 4900 39,20

©tolberg . . . 32400 259,20

äBalbeim . . . 2200 17,60

SBeiben, Sroid) 2600 20
u. SBürfelen .

iSQrfelen . . . 15800 126,40

©umme . . 223700 1789,60

III. Hteii8 3>ftven.

ÄmolbSweiler . 600 4,80

(Saen .... 100 0,80

SWorftbenitb . . 200 1,60

©(^uloetbanb

bejtB.

f(butuntet«

ba{tungSpfIt(bt<ge

©enieinbe.

1.

R
f,

^efamtbctiag 9

bf« 1200 Marf übtr-

geigcnbcn nibt»
j

gt^lt(ber«btieten

iMcnfttinfommoi«
b<« Scbrcrb (btr

fitbnr) am
i

1. Dftober 1905 mif
|

^unbtite 3naif nach

unten abgerunbet.

'

2.
I

SM

<S(buIk)(tbaitb

bejw.

fcbuluntcT'

boUungbpfütbtige

(Bemetnbe.

1

Otcfamtbctrag

be« 1200 a»arf Uber ^

fteigenben rube- ,

gcbalUbereibligten

XliciiFteinlommenS

be« Sebtet» (bei

Sebrer) am
1. Chober 1905 auf

.^unbeite Snaet iiad<

unten abgerunbet.

Sinäfelb . .

^camt)ü[le8b|itn

®crjbuir«Su|fe»

ratb ...
©trgel ...
(SUrjenitb . .

Cenberaborf»

SCroutbaufen

SRöläborf . .

S3irfe8borf

^urf)eni'©tnm.

iiicIii'Selbaufcit

SüiDeiiitb . .

Smbfeti . .

fSoitb'SeuerSbncb

Drooe ...
^afobtofllleSbciui

SBubenbeini

©ofler . . .

Sbont • • •

Uebtngen . .

®üren ®tobt
®üren ©^nago»

gengemeinbe

(£(b|}*Qon}enborf

®ci(b'Obergei(b

9JJerobe . .

©d)litb*I>’bovii

5toif}betnt»5tan-

gcnbeim
®tnntdE . .

SBettwei^'Jfetten*

beim . . .

iBürgermeifterei

güffenld), be.

ftebeiib QuSben
©emeinben

güffenitb, @ei(b

mib 3untet8

borf .

©iobbad)

StelS .

Güfbeim
grenj .

1400

100
1800
2400

1600
2000
6900

1100
600
200

200

900

75100

400
200
400
900
1100

100

1000

11^

0,80

14,40

19.20

12,80

16

55.20

8,80

4
1,60

1,60

7,20

600,60

3.20

1,60

SiO
7.20

8)80

0,80



©«(amibetrog

<S4u(Der6anb btä 12(X) 35Iatf flbttä

Fteigenben rubc»
Seitrag

6ejw. gtbaltebtrci^tigtdi

£i(nft(iii{ommtnt bee

ft^uliinter« bte üt^rerä (bet

fieptet) am
^Itung^pfltc^ttDe 1. Oftobet 190.T ouf

^unbeitc 2Korf nndj oerbanbeS.

@cmetnbe. unten abgerunbet.

JC JC

1. 2. 3.

^ameräborf , ,

Canaem)ebe,J\fln«

1100 8,80

QwSborfunOEin
XciloouCuc^cni 4000 32

J5eric^8tt)eiler u.

©d)lt(^ . . .

TOariameilcr»

2100 16,80

^ooen . . . 2600 20,80
SBerfen . . . 300 2,40

QJirbelSrat^ . 100 0,80

©olj^im . . . 200 1,60

®}erjcnit^ . . . 1200 9,60
Kbenbfn . . .

92ibeggeii*8?Qt^ u.

— —

Srflcf•begingen
Cbermaubat^»

100 0,80

@(^Iagftcin — —
SJicbetjier . . . 2900 23,20
Obetjiet . . .

S|d)toei[er über

2200 17,60

gelb ... .

^odjfirc^en/

““

ßggerSbeiin,

J^rreSbEiut . . 900 7,20

SJärioenii'b . . . 1100 8,80

Oberbolbetm . .
—

foü .... —
.... — —

JBifTer8f)cim . . 1100 8,80

ßaflenrat^ . .

yJot^berg . . .

1900
2100

15,20

16,80

S3enau . . .

Cudierbergunbeiit

1700 13,60

leil üou Cudjem 300 2,40

^icr .... 1400 11,20

<S(^o))^ooen . . 1300 10,40

®iftemi(b • • 1000 8

SRübber^bftm 200 1,(K)

Sieoernid) . .
— —

Rxeugau . . .

Rteberau/ Stvaut-

3200 25,60

tofen^ 8en-

«Mborf iinb

tfateyttof . . 2100 16,80

iSc^uloerbanb

bejw.

fc^ulunter»

baltungd))f{i(btigr

®emeinbe.
/

(befamlbetrag

bet 1200 21!at( über,

fteigenben iube>

gebaltSberedittgten

Sienüeinfommenl
be« flebtere (bet

ßebrn) om
1. Oftober 1905 auf

.t^unberte 3Hat( nach

unten abgerunbet.

JC

Seitrog

beS

©cbul»^

oerbonbeS.

JC

l. 2. 3.

@tocfbctnt . . . 1200 9,60

SBinben . . . 2300 18,40

Sergftein . . . 100 0,80

Sranbenberg . . 1400 11,20

(Be^c®trag . . 200 1,60

@rog^au . . . 100 0,80

öürtgen . . . 100 0,80

.fflclnqau . . . 700 5,60

Untennaiibatb“

Sogbeim unb
Cangenbroid) . 700 5,60

SBeiäweÜer . . 1200 9,60

Serg»S:bwit • • 100 0,80

SifTciibti*” • • 800 6,40

Wollersheim . . 100 0,80

©umme . . 148600 1 188,80

IV. Sh*«!!! (Svfden).
Seetf .... 4000 32

(Sörrenjig . . . 500 4

®eoeni^ . . . 1000
?

(Slimba^ . . . 500
SHurith .... 200 1,60

Sool .... 1900 15,20

®ooeren . . . 800 6,40

(Sranteratb . .
— —

.^eherath . . . 400 3,20

Öürfelboöen . . 2000 16

ffilmpt .... 800 6,40

(Srtelenj . . . 7700 61,60

©erberoth . . . 200 1,60

ßoijmeiler . . 1500 12

Ämuicratb . . 1600 12,80

Sor[tbemith . . 1000 8

Sickenberg . . . 3000 24

Senrotb . . . 3000 24

•Slleinglabbacb 2300 18,40

SWa^erath . .
— —

SlUefhooen . . . 900 7,20

Cöücnitb . . . 3800 30,40

9Jiebertrüd)teu . 2800 22,40

©d)WQiienberg . 900 7,20

SBcgbcrg . . . 3700 29,60

©umme . . 44500
1 Dl 356
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@({amtb(tTag

b(8 1200 SHotf ubtr«

ftdgtnbcn tut|(>

gebaUbbciecbttgten

XienflcinlomintnS

bt» Sebrcrb (bfr

£ebt«) am
1. Oftobet 1905 ouf
$unb(rt( Süarl na<b
ttnien obgcrunbtt

Ottfamtfxtrag I

be« 1200 ÜJIarf über«iJ

ftcigenbcn rub«> 1

g(baltbbcrc(btigt(n

Slicnftcittfommcn«

txe Scbidb (bei

£ebierj am
1. Oflobei 1905 auf

^unberle SRarf nach

unten abgerunbet.

@c^u(Det6anb

bfjto.

fcbulunter«

^altunge|)f{i(^tiae

(Snnetnbe.

@(i)utoetbanb

bej».

fcbuluntcr»

^ciltungSpflic^tige

®em(inbe.

öeitrog

bee

®cbu(>

oerbonbeS

V. Shti» ttuptn, Sirgelen .

©ifelb . .

O})I)00en .

Sraunävütb
Sreberen .

Dremmen
Öorft . .

fiaaren

liaocrt

TOtlen

Sübbem .

öeinSberg

plfort^ .

f^orfelen .

Äorfen
Jlempen .

ibird)f)ot)cn

Slrg^cf

(Su^en . . .

(S^notten . .

Raufet . . .

fiergenrat^ unb
$r..aWote8ne(

Sfeüent« . .

Sonden . .

(£vange(. jhic^er

getnetnbe

uRoreSnet .

SRoeten . .

SBal^em . .

©umme

TI. Ardi ®dl(itfir(^rtt*

’

. . II
300 ySaesmeüei

äeggenborf
OibtmeUer
Uebat^ . .

Statberen

.

Sinbern .

grelenberg

Sirgben .

(Songett .

(Angelt unb
SBalbfeucbt

©eilenfir^en

gmmenborf
®uffenborf

Wanberotb
©(berjienfeel

©(bümmet*
quartier

Deüeren .

Scetf . .

©ilggeratb

SBürm . .

©ummc . . I
23800

Tll. Ard« «ein«iirv0.

«pbooeu ...
I

700
©d)ofbaufen . . |

400

SBilbenratb

Oberbrutb

ÜRatbeim .

Höngen
©oeffeln .

Unterbrutb

SSalbenrotb

l£ßa[bfeud)t

OrSbctf

SBaffenberg

ßiUenSberg

©üftcrfeel

ffiebr . .

©ummc

800
10800
900
1100
400
100

29500

Tni. Avd» 3älid|.

. .
' 2600

. . 5 1000
?llbenboöcn

®ngel8borf
Cangwetler ,

jliebemierj .

Rattern bet

Älbenbooen
Sonnen . ,

giofeborf . ,

ti 24100 192,80

* :
1900 16,20

1

* ^ 400 3,20

t [
1100 8,80
1900 15,20

4000 32
n*

•

1900 15,20

. 1300 10,40

. 1
36600 292,80



W7

@(^ulDeibanb

bejto.

@(famtl>ttraa

b<» 1200 übet»

f)ctfl(nb<n Tubcs

gebaltSb(Tcd|ti(;tcn

IBeittog

be4t^lrnfteinfomnten*

fi^uIuntcT« * be» üebr«8 (btt

; Stritt) am
balhingS^flicbtige i 1. Oftobtr 1905 auf i!

^unbcTle Snarf aadi tterbanbed.

©eineinbe. unten abgerunbet 1

Jl '

1 ^
I. 2.

1 i
3.

i 3JfeT}en^aufen . —
1
Sour^eim]. . . 400

; Co4(or . . . 1500
1 2)flttDi6 . . . 1600

i
8ouren8berg . . 500

I Co^tt .... 600
f Cberen . . . -
@ereon8h)etler . 300

[ I)ürbo8tat . .

' 8reiolbenl)o»en '.

oambac^ . . . 2700
®«Iger8borf»

' firaut^Qu[en . 1300
1 €tettemi(^ . . 2000
t SüSIor . . . 1200
®e»e[8borf . . 200

1
©afyel8tt)eiler . 1400

1
pompefc^ . . . —
^ettotf . . . 100
j^ünb .... 300

i

Kol8go))en . . 1400
.... 100

i Snoen ....
4bangel. SliTt^en»

^meinbe

1600

;s ynben . . . 100
glUidj .... 9300
nftborf . . . 500
iHrc^betg . . . 1600
Sinnig . . . 700
Srotcb .... 1100
®U^n . . . 600
SBerfc^. . . . 3200
^Ottern bet

3Retfc^ . . . 1500
.S^Qborf . . . 2500
iVotbingen . . 3400
;6teinf^ag . . 1000
,{9oerborf . . . 2300
[Settenbotf . . 1500
l&fonfenbeTg . 800
»iqlciben . . . 1300

3200
- « • 1500

3^0
12

12,80

4

4,80

2,40

21,60

10,40

16

9.60

1.60

11,20

0,80
2,40

11,20

0,80

12,80

0,80

74.40
4
12,80

5,60

8,80

4,80

25,60

12

20
27,20
8
18.40
12

6,40

10.40

25,60
12

Sefamtbetrog

1 be8 1200 SBart flbtr«

fteigenbcn rube>
©(^utneibaub

®eitrag

bejR). ^^aliftberec^Hgten

^enftetnfommenb be8

fcbutuntei« bt8 SebrtrS (bet

fiebrei) am
^altungfififlic^ttge 1. Oftobtr 1905 auf

^unberte anotl nad) oetbanbe8.

(Stemeinbe. unten abgerunbet.

JL JC

1. 2. 8.

3900 31,20

SBetj .... — —
@uinine . . 63200 505,60

IX. SUcm Slalmebti.

Slmel«(£ibertingen 900 7,20

Deibenbetg . .
— —

6ep))enba4 . .

^oelblngen«

—
7,20

11,20
Snontenau . . 900

SWitfelb . . . 1400

SnSbetfcbeib . .
— —

®(^o)>t)en •. . . 900 7,20

SeQeDau; . . . 100 0,80

Sütnentitae . .
—

®4rotnont . . 1200 9,60

. . .

SUQtngen . . . 200 1,60

^onSfelb . . . 100 0,80

Hünningen . . 100 0,80

Sfüttingen . .

9to<berat^ unb
100 0,80

10,40Strinfelt . . 1300

ZBtT^felb . . . 100 0,80

Setg .... — —
Sütgenbatb . . 1300 10,40

Stfenbom . . . 1300 10,40

go^monbille . . 100 0,80

Suibtum '
. . . 1000 8

@ourbiobt . . — —
SBe^toerb . . .

Crombaq . . .

900
1300

7,20

10,40

SommerStoeileT

unb ©cbbnberg 900 7,20

Snotmebt) 1 . •

Soanget. Sitt^en«

9200 73,60

gemeinbe
6,40unatmeb^ 800

SRanberfelb . . 2400 19,20

fierreSbatb . .

^ebea . . .
z

5Dle^etobe . . . 1000 8

Solenber . . .
—

Digitized by Google



2«S

äcfamtbctiag

©c^utuetBanb bc* 1200 JRart übci>

{tcigrnben iube< ©titrog

BejU). ge^alt«b<ud)tigtcn

^ienf^finfomtnenl beS

fc^utuntrr« be( ijcbterC (bn
SJtlirtr) am ®(BuU

^Q(tiing8pflici)tige 1. Oftober 1!M» ouf
^unbertc änarf na(^ oerbanbcd.

Oiemeinbe. unten abgciunbet

Ji Ji

1. 2. 3.

SSoIIerobe . 400 3,20
SipeuoiHc unb
«tOeoQur . . 1300 10,40

89«Bt .... 3300 26,40
9}eu(anb . . . 3100 24,80
IBommen !• • • 2100 16,80
©cbdnberg . . 1700 13,60
®t. . . . 2500 20
Coifot .... — —
SRobertbiQe . . 400 3,20
SBeiSmed . . . — —
®umni; . . 42300 338,40

X. ftttU aRontioic.
«

Gi(^eif(Beib . . 700 5,60
ööfen .... — —
wogten . . .

— —
Congen . . . — —
^genbroii^ii . .

!. . .

100 0,80

Aalter^erberg 2500 20
i!te{lemi<^ . . . 900 7,20
©teitnbom . . 1600 12,80
@trau(^ . . . 100 0,80
anontjoie . . . 5300 42,40
SRbtgen . . . 3300 26,40
»lott f.

. . . —
aiu^tbetg . . .

- —
©(Bmibt . . . 700 5,60

33o|TenQ(f . . . 700 5,60
Commerbborf 300 2,40
(Simmerath . . 400 3,20

Sweifott . . . 2800 22,40

®ummt . . {
19400

1

i 155,20

XI. Streu emei^eu.

©(anfenbeini . . 100
1

0,80
©tanfen^mer« i

borf .... — -
TOüIbeim . . . —
97«5 ....

j

©lelbuit . . .
1

700 5,60

@ibutt>erbQnb

bfjiD.

fd)ulunter»

^altungSfiflt^tige

®emeinbe.

Cüelamtbetiag

beb 1200 31!ar{ übtre

fteigenben rut)e>

flebaltbberet^tigten

Sienfleintommeni

be* ßebrerb (bet

£e(irer) am
1. Oftober 1905 ouf !

^unberte üllarf natb i

unten abgerunbet.

©tUlDj

be<

®(bul>

oerbanbcl.

X
1. 2. a

©ergorteit . . 200 1,60

12,80©iQtten . . . 1600

(Jatt ... 100 0,80

SRinnen . . . — i
—

©tftig .... 400 3,20

®ötenid) . . . 1300 10,40

Untergolbacb . .
— — ;

©aofein . . . 1200 9,60

Stonenburg . . 100 0,80

I)Ql)letti . . . 900 7,20

älenborf . . .

®ottenborf unb
gteilingen . .

— -

ßüngeräborf . ..
—

WilJÄborf . . . 1000 8

ffialborf . . . 700 5,00

®reibom . . . 1400 11,20

©erg .... _ —
(Siefs .... 1000 8

gloieborf . . . — —
®le^n .... 1100 8,80

ßoftel .... — 1 ^
SeniUnb . . . 3100 24,80

(Scangel. Sfireben»

gentetnbe

(Smfinb . .
— —

Satlierftbeib . .
—

©roitb'Unter»

golbacb unb
^ellentba( . .

— —
©aufen . . . — —
^eitnbatb . . • 900 7,20

AeOentbat . . 3500 28

©otlerotb . . . 1800 14,40

©oubeiQtb .

fVtobnaau unb
1000 8

©utr . . . —
(Sngelgau . . .

_
6oI}ntü(t)eiin 100 .

OTobr»Cinbroeiler — -I*. ^7^
!Eottborf . . .

—
.^eibeniib . . . 900 a!«
2ll)rbrrf . . .

- fBpInr^S
gretUngen . .

- “'-K^



St^uloerbaiib

6{jU).

f^ufuntcr»

föemeinbe.

1

@(famtbetraa
bet 120ü iDiotf ubtt*

ft(ia(nb(tt tube*

^boItSbcretbligKn

Sienfleinfommmb
beS Sfbttr* (btt

Sebitr) am
1. Cflobtr 1905 auf
^unbntt Snaif naib

unten abgtnmbct.

i

1

Seitiog

bee

oerbanbeS.

JC

E 1 2 . 8.

I

ConmterSborf -
1

-
nrbelbooen . .

—
Wannagen . . 900 7^0
:^fetterdbeini . . 900 7,20

Sdimibt^eim . .
— —

Utft .... 1000 8

iwbn .... 800 6,40
’idt^en . . .

— —
— —

£:^Ietben . . . 2400 19,20

Bert ... . 1000 8

Ibenbretl^ . . 1000 8

9reirenbcnben . — —
>ar}^eiin . . .

@(bu(t>eibanb

bejw.

ft^ulunter«

^altungSpflit^tige

©emeinbe.

1

(Sefamtbetraa

bte 1200 Sltacf ubetc

ftrigenben rube>

gebattfbereditigten

Xienfteinfommeni
> bte Sebrtrb (btt

2ebtcr) am
1. Oftober 190& auf
^unberte SRart iiacb

unten abgerunbet

jK

fBeitrag

be»

©(^uU

oetbanbet.

X
1 . 2. 3 .

fiola^etm . . . 700 6,60
uorbac^ . . .

— —
ÜWec^ernitb . . 800 6,40

SRoggenbotf . .
• 1300 10,40

©trempt . . .

Suf|em»©erg»

—

^eim . . .
— —

2Bab(en . . .
— —

SJaOient^al . . 2100 16,80
SaKmut§ . . . 800 6,40

SBe^er .... 300 2,40
ßingä^eim . . 700

1

6,60

©umme . . 37800 302,40

^ierju f(ht i&ffentUt^ec Stn^eiaer.

Stuif Bon 3 . Sterden, Stadien.
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bev ^niglid^en 9legievttng att Stadien«
SBS=9—S=—=^SSS9SB^^S9SSS!^^9SSS9SS!^^=:=SaB99^HBaB9BnaeS=^=9aB=9SmB^^^^^HHae9
Stütf 88 . 9lu8(jegeben ju äd(^, ®onner8ta(}, ben 23. Äufluft 1906.

5<ib«ltt Snfauf Don faUblStigen 3Kilttär«3n(ipffrbtn S. 301. öcntbmigung bei Slttiibaljnflttife fflalbfint— (Eornelimilnftfr—

SJranb-StoIbftfl ®. 301—302. Serloien gegangener ©eroetbefcbein S. 302. ®tanb bei Xterfeuiben int 9legiening<>
b^irt Sabben €. 302. Jlbfomnien mit ben 9iiebrrlanben über ben Siertebi mit S3rannin>ein an bei beul(cb>nteberKinbif(ben

(Srenje bom 18. ®[oi b. 3*. ®. 302 - 303. Sinfubr non Jleiltb unb Scbnteinelperf jowie non aHfllleteierjeug.

niffen unb getndbnliebem Satfmerl €. 303. mi^Iofung oon jientenbciefen S. 303. $erfonal<9ta(briibten S. 303.

yrrorbitttttse« »nb grkottntmoi^nngcii
brr Snttr«l-^rk$rbm.

Kr. 448 fItifAof bon f«ltblfili0en
aRilU&r>3u0bfcvb(tt.

1 . 8n!ouf Pon runb 60 »olljö^rigen

pfeiben foltblütigen ©djIogeS fotlen in biefcm
Qa^re in bet SibeJnprootnj bie na#ejeid)neten
ßffentli^en SRfirfte obgefjolten werben:
28 . ©e})tember 8 U^t®. ©aotburg, 9leg.»©ej. Itter,

l » » «itburg, „ „
1. Oftober 8 , » Sergbeim o. b. (Stft,

2
. „ ^ n n ©eilenfirtben,

3. „ ^ n fl
Siftbfln 3ei Sftefelb.

®ie ©fetbe foHen ttn SUter oon 4 bis 6 Qobifn
fief)en, int allgemeinen 1,62 bie 1,68 m ©tottmafe
haben unb bürfen fitb niibt in bllrftigem ßuftanbe
befinben, ©ie müffen geeignet fein, fibwcre Sofien

}u jieben, tro^bem aber auf gebahnten SBegen im
Buge längere ©treden traben fSnnen.
2. Die ongefauften ©ferbe werben fofort ab«

genontnten unb gegen Ouittung bar be}ah(t.

3. ^ferbe mit SWängeln, bie gefefjlith ben Äouf
rücfgängig mod)en, finb Pom ©erfäufer gegen ßr«
ftattung beS Raufjjreifce unb ber Unfoften aurütf«

(unehnten, beSgleidben ©ferbe, bie fuh wähtenb bet

erfieii 28 läge nach bem läge ber ßinlieferung
in baO Depot u. f .w. ale Älopbcngfte erweifen,

unb tragenbe ©tuten. Die gefehmfigige ßewäbre«
frifi wirb für periobifebe Slugenentjünbung (innere

äugenentjflnbung, ^ionbblinbheit) auf 28 Doge
tacb bem Doge ber Qinlieferung in baS Depot
I. f. to. oerlängert, für Äoppen (Ärippenfepen) auf
10 Doge Pom genannten Aeitpuntte ab Perfürjt.

4. ©erföufer, bie ©ferbe porfübren, bie ihnen

iid)t eigentümlich gebären, müffen fuh gehörig auS«

oeifen rönnen.

5. Der ©erfäufer ift oerpflichtet, jebem joer»

auften $ferbe eine neue, ftarfe, rinbleberne Irenfe

tjferttem, ftarfem ®ebig (feine jfnebeltrenfe) unb
ftopfhulfter oon Cebet ober {lanf mit

jwei minbeftenS 2 fUleter longen ©triefen unent«

geltlich mitjugeben.

6- 3“’^ SffifieHung ber Slbflammung ber ©fetbe

ftnb bie Decf« unb B^Oenicheine mitjubringen.

Äuch werben bie ©erfäufer erfucht, bie ©chweife

bet ©fetbe nicht übermäßig ju befchneiben unb bie

©thwanjrübe nicht ju oerfürjen.

7. ©orfiehrnbe ^nfaufsbebingungen gelten auch

für nicht öffentliche SWärfle.

©erlin, ben 12. Quli 1906.

Rrieg8minifierium.

©emonte • ^nfpeftion.

0

.

D a m n i h.

|prr«rSit)Ktt0rit n«S $ekatntttit«i%«ntrit
krr yrr»infi«l-#rkirkni.

Kr. 449 Streiter Ka^trag
gut @enehmigung8»Utfunbe für bie
Kleinbahn oon Stachen (Singenehöuechen)
nach ßuoen mit Stbgweigung oon ßpnatten

über fRaeren nach Salheim
oom 17. Januar 1906.

3m ffiinoetnehmcn mit bet Röniglichen ffiifen«

bahn«Dircftion in ßöln wirb ht^^ii folgenbeS

beftimmt:

1. Der Slftiengcfellfchaft Sb^ner ftleinbahn*

gefeüfchaft — in baS |)anbc(ei^Per eingetragen

2. Oftober 1880 • «. t. w j. vi m
T3.-^dn89T

-
nehmigung erteilt, im Änfchluffe on bie butch Ur«

funbe oom 17. ^uuuar 1906 nebft Kachtrag oom
5. Slpril 1906 genehmigte Rleinbahn Oon Stachen

(8injen8hän8<hen) nach ffiupen mit Stbjweigung

oon ßhnatten nach XSalhcim eine Rleinbahn in

ber ©purweite oon 1 m für bie ©eförbetung ton

©erfonen unb ©ütern ton Söalheim über ßotneli«

mttnfter nach ©ranb unb oon ba über ©ttSbach

nach ©tolbcrg ju bauen unb mit eleftrifchet Straft

)u betreiben.

2. Die oorftehenb unter 1 genehmigte ©ahn
barf in ©ranb an bie bem Sanbfreife Slawen burch Google



90»

Utfunbe bom 18, gebruar 1897 genehmigte,

bon bei 8(ad)ener StleinbahngefcOfdiaft betriebene

©trafeenbohn bon gorft noch SBroiib unb in

©tolberg on bie ber Stadjener Jtleinbabn gebövenbe,

burch Utlunbe bom 27. gebrnot 1897 genehmigte

nebenbahnfihniithe Stleinbahnlinie ©toiberg— 93id)t

ongefihloljen roerben. gernet borf bie unter 1

neu genegmigte Cinie in ©aiheim an bie ©taotä«

eifenbohn h^rangeführt merben, (Sine Serbiubung
ber neuen :0ahn mit unteren ftteinbuhnen i(t nicht

gejtuttet.

3. 3>ie borfiehenb unter 1 neugenehmigte iBuhn

ifl in ihrer gongen üubbehnung ule nebenbuhn»

ähnliche Kleinbahn im ©inne ber Einleitung ber

Äu8füh*“"9**8lnK>elfung uom 13. Sluguft 1898

gum ftleinbohngefehe bom 28. guli 1892 ungufchen.

4. 2)ie auf ber neuen $uhn ftuttfinbenben

ftreugungen mit ber ©tout^eifenbuhn fomie bie

Heranführung an ben SBahuhof föaiheim ftnb noch

ben bon ber ©taat8eifenbahn«$em>oItung gu ftellen>

ben Sebingungen auSguführen.

5. ®ie leilftrecfe ffiolheim—Eornelimünfter

bleibt auf bie Sebienung be8 $er[onen> unb
©tücfgutoerbehr« befchräntt. U)te Seförberung ber

©tüdgflter ift nur mit ben ^erfonengügen ge*

flottet

Äuf ben übrigen leil^ecfen ift bie SBeförberung

bon (Bütern in !{Bagentabungen gugelaffen, mug
aber im Slügemeinen mit ben ^erfonengügen er*

folgen. Sefonbere (Bütergüge ftnb nur gugelaffen;

a) auf ben aud ben ftleinbahnftreden gu ben

eingelnen SabefteUen abgtoeigenben Slnfchlug*

gleifen felbfi;

b) gum ber Überführung boUfpuriger

Eifenbahntoagen auf IRolIbbcfen gmifchen

einer ©taotdbahnftaticn unb einem Slnfchlu^*

ß ouch auf bemjenigen Xeile bei SClein*

jirecfe felbfi, ber gmifchen bem Slnfchlufe*

gleife unb ber nächten ©taatdbahnftation

liegt

6

.

tluf ber neuen Sohn barf fein ©chneübetrieb

Mif^en nicht benachbarten ©tationen, b. i. bie

S^brberung folcher flattjRnben, melche auf

feiner ober nur bem geringeren Seile ber 3n>if<hen*

fiattonen gum ber Aufnahme unb be8 Ülb*

fegend oon gohrgäften onhalten.

7.

gm Übrigen finbcu ouf ben Sau unb Se-
trieb bei unter 1 genannten neuen Sahn bie

Sorfchriften ber (BenehmigungSurfunbe oom 17.

ganuar 1906 nebfl Sllachttag oom 5. Äpril 1906
Snmenbung.

Stochen, ben 15. Stugufl 1906.

Ser 8legierung8*^räfibent.

oon H<i’ctmann.
Kv* 450 Ser ©igiSmunb H^rtoch au8 Su*

jcemburg hat ben für ihn am 13. ganuar 1906 unter

9lr. 7 gu 48 3Rarf für baS laufenbe gahr tui*

gefertigten, gum Honbel mit Such unb 3Ranufolhii>

mären berechtigenben (Bemerbefchein oerlm».

Dlachbem mir eine gmeite SluSfertigung biefeä

merbefcheined erteilt haben, erflären mir bie ctflt

9lu8fertigung hietbur^ für ungültig unb fortmi

bie ^oliAcibehbrben ouf, biefelbe, falls fie oorgejcigt

merben foDte, anguhalten unb hierher einguieuha

Stachen, ben 16. Slugufl 1906.

königliche Slegierung,

Slbteilung für oirefte ©teuem, Somänen
unb gorflen.

91 c i n e d e.

9fr. 451 6tonb ber Sterfemhen

im SegierungSbegirt Sloihett

om 16. guguft 1906.

©cu(^e. kreis.

3abl
Btcfe

«c
mein*

bdU

bn

b4Ic<

e»

(Mt

©chmeinefeuche Stachen Qanb 2 2

beSgl. Süren 2 2

beSgl. Erfeleng 2 3

beSgl. 4

bcSgl. (Beilenfirchen 1

belgL Heinsberg 1

be8gl. 4
beSgl. SRalmebh 1

J 1

(Beflügelqoleia Suhen 1

Sladhen, ben 20. Stugu^ l906.

Ser 9legierung8«hSräfibeit

oon Hartmann.
Kr. 45S 9ttü»ntauidn»no,
Ser SunbeSrat hat in ber ©i^ung OM I

guni b. gS. — § 543 ber Seotofoüe — lafl

nachflehenben Slbfommen mit ben fRieberhariM]

über ben Serfehr mit Sranntmein an bei bn#h4
nieberlänbifchen Qlrenge oom 18. üßai b. gl. ipiM|

geftimmt.
™

Slbfommen.

Um ben Serfehr mit Sranntmein unb

tuofen an ber (Brenge gmifchen Seutfchlonb «bä

ben SRieberlanben gu regeln, haben bie Unteqä^
neten, ber ©taatsfefretär bd SluSmärägeit _
bei Seutfehen Keichl unb bei augerorbartHliy

(Befanbte unb beooümächtigte SRütifler ghter

jeflät ber königin ber Slieberlanbe, unter
'

halt ber (Benehmigung ihrer SS^ierunga^

nachftehenbe Sereinbarung getroffen:

Slrtifel 1,

©teuerfreiheit bei bet Sliilfi

unb ©hirituofen übet btc

on bet beutfch*nii
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unter bei tBebingunq gewSbrt, bag ber HiiSfüb*

renbe beni Sludgangöaiiit eine Sefc^eiiiigung not«

legt, ou8 ber erbedt, bo^ bte SBore bei ber ^od*
bebBrbe bc8 Sinfubr(anbe8 orbnungSgemSg }ur

lodamtlidjen Übfertigung ongemelbet inorben ijt.

üi-tiecl 2.

X)ie SefHmntung beS Ürtifei 1 jinbet (eine ün>
menbung auf ai(obo(ba(tige fiflfftge Parfümerien,
Jfopf». wnb SRunbrooffer, bie mit ber poft

in ba8 üudlanb nerfanbt merben.

ürtitei 3.

Ü)er Stegierung jebeS ber beiben Gfinber fte^t

e« frei, jeberjeit oon ber gegenwärtigen Sercin«

barung gurficciutreten.

@ef$eben ju SBerlin in boppelter Üu8fertigung

am 18. SRai 1906.

öon £f(bltf d)(i).

9tt. 453 &rg5ngung meiner 83e(annt>

maibung oom 9. üpril b. §8. ßiffer 3 — Slmt8»

Matt ©. 139 — bringe i(b bif^niit gur öffentiitben

Senntni8/ bag in ben f)auf)tgodamt8begii(en

dRaimeb^ unb .ftaibenfiriben bie (Sinfubr ber burcb

ben 5..m.®rl. »oni 27. aWSrg 1906 III 3196 I

fefigefe^ten, godfrei eingulaffenben fWeimen an
f^leifd) unb ®<bn)eineff>e(f )on>ie an dnttderei*

ergeugniffen unb gemöbniicbcm Sadmert für bie

Seraobner ber ®rengfirecfe ®8fjeler bi8 SBeiften,

foroie ber Orte 3J?ont, Sboffraif, Congfabe unb
Omfat om Wonta^ fDiittmo^ unb @am8tag, für
bie ©eniobuf’f Oited fWotbwaffer am 35ieii8tag,

fDIittmocb unb @am8tag unb für bie ©cmobner
be8 Ortes fRotbenbad) am SRittmocb unb SamStag
jeber föocbe innerhalb ber gefeblidien XageSgcit

geftattet ift. Oleiitgeitig ifi ben ©emobnern bet

Orte dRont, loffiaijr, Congfabe unb Ooifat bie

Cinbringung ber greimengen auf ber ©trafee

^odai.uRont, b. i. auf einem fRcbentoegc, geftattet

worben.
®Sln, ben 16. Üuguft 1906.

Oer Prouingiaifteucrbireftor.

3 . S. ©enben.
9rr«rSttnitse« tinS fekatt»tiNail|tmseit

asSrrer ^rliärSeit.
454 ©efanntmatkung

ttnilofutts »an MntlenkrUfen.
©ei ber blutigen üuölofung oon iRentenbriefen

für bo8 ^albjabr oom 1. Qiili bi8 31. Ocgcmber
1906 fmb folgenbe ©tüde gegogen worben

:

3*/j®/o. SRentenbriefe ber prooing
ffieftfaien unb ber fRbeinprouing.

1.

©udjftobe K gu 3000 dR.

,
9lt. 100.

2. Sucbflabe H gu 300 2R.

SRr. 445, 675, 623.

3. ©utbftabe J gu 75 dR.

5Rr. 56, 68, 84, 128, 302, 306.

4. ©mbftobe K gu 30 dR.

dir. 156, 347.

Oie ouSgelofien fRentcnbriefe, beren Serginfung
oom 1. Qanuor 1907 ob oufbört, werben ben

^nbabern berfelbcn mit ber üufforberung ge(ün«

bigt, ben Rafjitalbetrog gegen 0.uittung unb 3lüd*

gäbe ber SRentenbriefe mit ben bagu gebbrigen,

nid)t mehr gabibaren 3>»8f(beinen SReibe 11 SRr. 15

unb 16 nebft ünweifungen oom 2. ^anuor 1907
ob bei ben S(5niglid)en mentenbantfoffen birrfelbft

ober in ©erlin C, Stiofterftrage 76
1, in ben ©or»

mittagSftunben oon 9 btS 12 Ubr in ®mf)fang gu

nehmen.
üuäwSrtS wobnenben ^nbobeni ber getünbigten

SRentenbriefe ift eä geftattet, biefeiben unter

©eifügung einer Quittung über ben ffimpfong

bed fflerteS ben genannten Staffen poftfrei ein*

gufenben unb bie llberfenbung oeS ©eibbetrageä

auf gleitbem SBege, jebotb auf ©efabr unb .Stoften

bed (EmfjföngerS, gu beontragen.

Üueb ma^en wir barauf aufmerffom, bag bie

SRummem oder getünbigten begw. noch rüdftän*

bigen SRentenbriefe mit ben ©udjftabenbegeicbnungen
F, G, H, J, K burd) bie feitenS ber SRebattion

bed Oeutfeben SReitbd* unb Slüniglicb Preugifeben
©taotdangeigerd beroudgegebene ddgemeine ©er*
lofungdtabede in ben SDlonaten üuguft unb f^ebruar

jebed 3f>bw2 ocröffentliebt werben, unb bafe bod

betreffende ©tüd biefer Sabede oon ber gebaebten

SRebaftion gum ©reife oon 25 Pfennigen begogen

werben fann.

SDlünfter, ben 15. üuguft 1906.

Stöniglitbe Oireftion ber 91entenban(

für bie prooing ffieftfolen, bie SRbeinprooing unb
bie Prooing fpeffen*SRaffau-

Ü f (b e r.

Kr. 455

dRit ®enebmigung bed ^errn Oberprfiftbenten

bat ber ©ürgermeifter in Säürfelen ben ®emeinbe*
fetretör ^ojef Sterred in SBürfelen gum befonbe*

ren ©teUoertreter bed ©tanbedbeamten bed

©tjnbedamtdbegirfd ber Sanbgemeinbe ©ürfelen
ernonnt.

Snbgültig angeftedt ift bie feitber einftweilig

tätige Cebrerin Suife SRimfud bei ber eoangeiifd)en

©ottdfebuie gu Sfcbweiler, Sfreid üaeben Canb, oom
1. Ottober bd. Q*. ab.

jpietgu ber Öffentliche üngeiger dir. 34.

C'tuil BUK 3 . iltiäea in Had)en.
Digitized by Google
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bev fResientng $u Slad^etu

©tücf 89. ®u§qe(>eben j^u Slatfien, ®onneretng, ben 30. Sluguft 1906.

9n|p«lti .^nbalttanqabc Ix« unb btr ®tfe®*Sammlimg ® 3(t6. Itlcgropbtnutcfebr mit SBosnten.
(xtjegowina ®. 3tJ5. ®rftnmtn9«stid)cti für SfraftfabtjeuBe 0. 305. SitBeluitG btt Wrbtitsjtil in ®aft« unb Sdjanfloirt.

fcboftcn ®. 305. Söübt BO« 'Jlitfllitbern unb erfagmönnttn für bie tranbrncrfülammtr in Slorfit« ®. 305— 306. Üior«

oibeiten jum Sau btr SiJebtntiitnbabn Bcm (SUborf übet Dbetembt naä) äötUbotf ®. 3(K>. eröffminfl be» Xtltgtabbtn^
fattriebt» bei bet Softbüffleße in ©elleoaur ®. 306. auSteidjung Bon .S'nb'djeineit S. 306. eiiijitfiunfl eine« SStfle« in

bet Semeinbe ®ü«ba<b S. 307. SttlegunB eine« SeqeS ln bet öemcinbe ®entünb ®. 307. Setional.Jluebticbten ®. 307.

Ilnlfalt be* Peid|*-<Scr<1iblatte».
9lV. 456 £ab 42. (gtütf enthält unter 92r.

3272: Sefanntmadiung, bctreffenb bic ffirgänjung

ber fRumniern XXXVa iiiib ^XVc in Slnlnge fi

§ur ffitfenbabn'®crfcbrs!or^|ing. SBom 9. SSuguft

1906.

fMlfalt ber (Serelf-Stntnntlntis.

Jtr. 457 Doä 37. Stücf enthält unter 97r.

10 748: ®efe^, bctreffenb bie ®crcitftcllung oon
fficlbniittein für bie natb bcm ©eicte uom 12.

atuguft 1905 (®efe|»(£omml. S. 335) burtbju*

fü^rciiben aRa^uobmen jur SHegcIung ber ^oi^«

Wcffer», I)eid)' unb Corfiutuerliäitniffe an ber

oberen unb mittleren Dbcr. 5}oni 10. Qoli 1906.

Unter 91r. 10749: ©efcf), bctreffenb bie Se»
tofCligung roeiterer Staotbrnittel jur 3icrbefferung

ber ^obnungbocrbältniffe oon Arbeitern, bie in

ftaatlidjen Söettiebcn bcfd)äftigt finb, unb oon

gering befolbeten ©toutöbeamten. ®om 16. Quli

1906. Unter 9ir. 10750: ©efe^ jur !Ceflarierung

bcS Sommunalnbgabcngefebeä oom 14. guU 1893
(®cfe^'©Qmmtung ©. 152). 3iom 24. ^uli 1906.

Unter 9lr. 10751: ©efej jur Slbönherung beb

ftomtnunolabgabengcfe^cb oom 14. Quii 1893

(@efeg*®Qmml. ©. 152) ®om 24. Qiili 1906.

Unter 9lr. 10752: @efeb über bie SBeföbigung jum
böl)eren 93ern)altungäbtenftc. S)om 10. Stuguft 1906.

9rr*r^nntt0en ttnS fekatmtmai^nnsett
Ser Setttral^elfirSen.

Kr* 458 BcfantihnatSnng.
!£elegra))bc 0 ’?^sif®br mit iöoänien»

Ifcrjegoioina.
93om 1. ©ebtember ab wirb bie SBortgebü^r

für Telegramme nad) S3üönien«^erjegon)ina
oon 20 Pfennig auf 15 Pfennig ermäßigt. Die
aRinbeftgebübr für ein getoö^nticbeb Delcgranim
beträgt 50 Pfennig.

iSerlin W. 66, ben 23. ?lugnfl 1906.

Der ©toatöfefretör bcS 9ieicbö-'^}oftamtS.

:3m Sluftrage. 5D? ü n cb.

9er*rbnnn0ett nnb $ekanntmai^itn0e«i
Ser l|r*»ittfi«l-$elfSrSeit.

9tr. 459 erfatmttnaditmg,
bctreffenb

erfeiinungd,)tid)tn für ftraftfabrjruge.

8ll8 ®rfennuugejeid)en für bie .ftraftfol)rjeuge

finb bem IRegierungbbejirf Sirnäberg roeiter bie

atummern 2601 bi8 >3100 übermieien worben.

($erg(. meine Sefanntmatbung oom 1. ÜRai 1903,

Slmtsbl. @. 152.)

Sloiben, ben 24. Sluguft 1906.

Der 9legierungä»$räfibent.

3n ®ertrctung: Bufeni^.
SefttttMttttadittiiii.

Kr. 460 Bei ber SlontroUe über bie Durib>
fübrung ber Bunbeerat8be|timmungen oom 23.

^onuar 1902 wegen Regelung ber arbeitSuit in

©oft» unb in ©ctianfwirtfdjaften {Jtt.<@.»Sl. ©. 33)

ift bie SBeobadjtung genmebt worben, bafe an»

fdjcinenb immer nod) in weiteren Streifen bie

irrige SHuffoffung oerbreitet ift, olä ob ber Be»
triebSunternebmer ben ibm burtb bie erwähnten
Seftimmungen auferlegien Bcr)jflid)tungen genüge,

wenn er jwor bem SlngefteÜten bie oorgeftbriebenen

9iubejeitcn anbietet, für ihre :3"'’*bnltnng aber

ni^t forgt, fonbetn baä SBeitevarbeiten bc8 ?In»

gefteQtcn wäbrenb ber IRubejeit bulbet. 3*^ weife

bcöbaib bnrauf b'n, bafe eine IRubeäeit nur bann
oom Unternebmer „gewöbrt" worben ift, wenn er

renb biefer ßeit unterbleibt.

Äatben, ben 27. Sluguft 1906.

Der 9iegierung8»®räfibent.

3u Bertretung: Bufenih-
Kr. 461 ©cmög § 11 Stbf. 3 ber SBaht»

orbnung für bie ^lanbwetfäfammer ju Slaiben

oom 14. Sluguft 1899 (Sonberbeilage ju ©tüd 45
beS IHegicrungSamtäblattS oom 19. Oftober 1899)

mad)e i^ befannt, bag bei ben auf ©runb
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bti § 13 btefei SSo^lorbnung jlattgefiabten 9tac^«

unb (Stfo^toa^Ien in bie ^anbmerCdtammer ge«

toä^lt worben finb:

a) otS ÜJMtgtieber

1. ©(^neibermeifter ^afob iRamac^et ju ^eing«

betg für bie ÜBa^fperiobe oom 1. Äprtl 1906
big 31. SRärj 1909;

2. ©t^retnermeifier ^eter Qonfen }u (Srfetenj

für bie SBobiperiobe »om 1. Äpril 1906 big

31. SWör» 1912;
b) aig Crfo^tnänncr

1. ©t^reinemieifier Subwig 2:ürffg ju ©tolberg

;

2. ©cbloffermeifter ^o^Qnn ©ö^ngen ju ©toi«
berg;

3. ©djreinemteifler gran» Renten ju 4>eingberg

;

4. ©dineibemieifter ^oul öoumanng ju 3?on«

berat^

für bie SBo^lperiobe oom 1. Slpril 1906 big

31. ÜRärj 1909;
5. ®rei^glermei|ier Äarl ^ielfücter ju ffirfelenj

für bie SBa^lperiobe oom 1. aprü 1906 big

31. aRarj 1912.

ÄQtfjen, ben 28. Sluguft 1906.

S)er Slegierungg'iPräfibent.

3n Sertretung: Sufeni^-
erfdilttg.

8lt. 4658 5Me (Sigentüntcr berjenigen Orunb«
fiflefe in ben ®emeinben IRbbingen/ ©üften unb
IQJellborf, weldie feiteng ber ftöniglic^en ©taatg«
eifenba^noerwaltung pm SBou ber ^ebeneifenba^n
oon ffilgborf über Oberembt no(^ SBellborf in

9(nfprud) genommen werben, ^oben olle ^onb«
lungen, weltbe jur ülugfü^rung ber Vorarbeiten

erforberlid) werben, auf ihrem ©runb unb Voben
gefdhehen ju taffen. X)ie feiteng beg Vermeffungg«
perfonatg }ur jlbftedung ber Vahnlinie auf ben

Orunbftücfen anjubringenben Vfähte, ©ignale
u. f. w. finb JU bulben unb bürfen oon Unbefugten
nid)t entfernt werben.

Wachen, ben 24. Sluguft 1906.

Oer Vejirtgaugfdiug ju Wachen,

©chroeter.
|ffir«r>itmt9nt ittik gekatttttiiuulrntttm

«nkerrr i^ttidrhtn.

9tv, 468 Vei ber Vofthüfft^e in Veüeoau;
ifi ber Oelegrophen^fWtö eröffnet worben.

Wachen, ben 24. Wugufi 1906.

Raiferliche Ober*Voiiblrettion.

V f a e h I e r.

fh:. 464 Selamitmaikttitfl.
Wugreichung Der äingfeheine 9irihe vni ju Den
40

/0 . Ventenbriefen Der Vrobinj fUeftfalen unD
Der VhetwDrobtnj.

Vom 1. Oltober b. §g. ab finbet bie Wug«
retchung ber 3tn*f<hein«iWeil)e VIII 5Rr. 1 big 16

nebft Oalong ju ben 4%. SJentenbrlefen bet

Vrooinj äSeftfaien unb ber Stheinprooinj noch

folgenben Veftimmungen ftatt

:

1. Vom 1. Oftober b. ^4 ab finb bie betref«

fenben Oalong mitteig einer IRachweifung

einjutiefem, ju welcher Formulare oon bet

hiefigen IHentenbanffaffe unb fämtlichen itreig«

faffen ber beiben ^rooinjen unentgeltltch

oerabreicht werben.

2. Oie (Sinlleferung ift ju bewirfen;

al in Wünfter fetbft im Solale Der Slenten«

Dantlaffe an ben Vfochentogen oormittogg

non 9 big 12 Uhr;
b) Don audtoärtg mit bet portofrei

unter ber Wbreffe ber unterjeichneten

SReutenbanfbireftion.

Qn beiben gölten mufe bie SRochweifung

ooq^riftgmöBig auggefüüt unb oon ben

Qnnlicfernben unterfchrieben fein.

©erben bie Oatong im Cofale ber Slenten«

bantfaffe abgegeben, fo erhält ber ©intiefembe

entweber bie neuen 3'"4)thfine fofort ober

eine ©egenbefcheinigung, worin ein befiimmttr

Oag angegeben wirb, an welchem bie ©mp«
fangnahme ber 3<ngfchtine gegen diücfgabc

ber ©egenbefcheiitigung ju bewirfen ift.

©erben bie Oalong mit ber Voft «"9**

reicht, fo erfolgt innerhalb 14 Oagen noch

ber Wbfenbung entweber bie 3“fcn^*“*»9

neuen 3ingfcheine, unb jwar ebenfallg mit

ber Voft ouf ®efahr unb ßoften ber

©mpfönger, ober eine Venachrichtigung an

ben ©infenber über bie obwoltenben |)inber«

niffe.

©ollte Weber bag ©ine noch Dag Wnbete

gefchehen, fo ift ber unterjeichneten Sienten«

banfbireftion baoon gleich nach Wbtauf bet

14 Oage mitteig eingef^riebecien Virfefel

Wnjeige ju erftatten.

3. ©inb Oalong abhanben gefommen, fo müffen

ung bie betreffenben fRentenbriefe eingeteicht

Werben, gn folchen gölten empfehlt eg ftih,

biefe ©inrcichung fofort ju bewirfen, bamit

nicht etwa oorher bie Wugreichung ber neuen

3ingfcheine an einen Wnbem auf grunb ber

Oatong erfolgt.

4. 3“ Den big einfchltefelich 1. Oftober 1906

ouggeloflen Sfentenbriefen finb neue 3*"**

fcheine nicht ju oerabreichen, oielmehr Mt
bejüglichen Oalong bei ©inlöfung ber Sfentoi«

btiefe an bie fRentenbanffaffe mit abjultefta.

3Rünfter, ben 18. Wugufi 1906.

königliche Oireftion ber fRentenbanf &
für bie Vwnlnj ©eftfalen, bie atheinpoDtlt'^

unb bie Vrouinj $effen«9hi^«.M :

Wfchtr. ^
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Bcfottittiiuidiitita.

fit. 465 3Me @emetnbe SBüäbat^ beobftc^tigt/

en ifieft ber fttomerSgafff — oon ber ©tolberger»

tioB« bis jum fünfte, wo ber oon Surgftüttgen

ommenbe 93eg in ben
,
Oon bem 9(at^enet Jütten«

l!tien«Serein angelegten go^rweg einmünbet —

,

n bie ®iunbftü(fe beS genannten Vereins burc^*

bneibet bejw. an benfelben oorbeifübrt, einjujieben.

DiefeS Vorhaben wirb in ®emäg^eit beS § 57

tS 3uftänbigteitSgefe^eS oom 1. äluguft 1883

lit bet aufforberung oeröffentlii^t, etwaige <£in«

)Tücbe binnen oier wo(^en jur Sermeibung beS

uSiiluffeS bei bet unterjeic^neten Se^örbe geltenb

1 machen.

!£ier Saaeplan, auS bem ber einjujie^enbe SBege>

il erftt^tlid^ ift/ liegt im ®emeinbe>lBureau b^er«

Ibft jur (5inftd)t offen.

SiiSbatb/ ben 23. Slugiiff 1906.

X)ie wegepolijeibebBrbe.

3)cr SBftrgermeifter; 3? o t b ? e b l-

Kr. 466 Der .Kaufmann ^ranj ©imonS in

rübl bot Bie Verlegung beS am $aufe beS

rinbünblera 9KattbiaS ffnie bitrfelbff oon bet

teibornerftraffe obgebenben, übet bie ^atjette

ur 4 9h:. 1478/642 fübrenben SlBegeS beontragt.

Sinfptücbe gegen biefeS 33otbaben ftnb binnen

tet mit bem 9. ©el>tember 1906 beginnenbfn

ift non oier IQJotben bei bet unterjeicbneten

egcpoligetbebötbe an^ubtingen.

Die 3«(bnung über bie beabffcbtigte XBegeoet«

legung fann wöbtenb bet gewbbnliiben Dienft«

ftunbm ouf bem 33ütgetmeifteramt eingefeben

werben.

®emünb, ben 24. Sluguft 1906.

Die SBegepoltjeibebBrbe.

Der Sütgetmeiffet : 83 o t n e S.

Kr. 467
Der jum italieniftben ®enetal(onful in C5tn

ernannte Sb^oalier ®iulio amabeo :f^ona, beffen

ÄmtSbejirf u. a. bie SRbeiop^oöinj mit ÄuSnabme
ber IRegierungSbejitte Dttffetborf, (Soblcnj unb
Drier umfafft, ijt in biefet ÄmtSeigenfcbaft oot«

Ifiuftg jur auSübung Confularifcber ^unftionen

jujulaffen.

Dem Dieratjte S“ ®erreSbeim
ift oom 1. Ohober b. QS. ob bie fommiffarifc^e

Verwaltung ber .flreiStierarjtfterie beS .^eifeS

©(^leiben mit bem amtSffge in Saü übertragen

worben.

Der gorftmeifter $üget ju Düren ift oom l.

Ottober 1906 ab auf bie OberfSrfterftette SBclft^*

neuborf im SRegierungSbegirf VMeSbaben oerfe^t

worben.

Snbgültig angeffedt ftnb bie feiltet etnflweiltg

tätigen Ce^terinnen:

1. anno SBernje bei bet fatfioliftpen Volts*

fd)ule }u Sooert4> StreiS ®eilentit(üen;

2. SRaria SReuter bei ber fat^olifdjen VolfS»

fd)ule ju ©üggerat^, StreiS ®eilenfirc^en.

5>ier§u ber ßffentlitäe anjeiger 5ftt. 35.

I

s ’l- -»
4)nuf »OK ^ tu Ktuben.
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so« J

JlmtsMiitt
bev 9tegiet^g ju Stadien.

etüd 40. gu8flege6en iu» ?lodien, Donnergtcifl, beit 6. September 1906.
3nMltt SIbänbtnina btt Orbnung füi bie Unltrf»d)ui>8 btt 9U;dnf(biffe unb ^oliitiuccorbnung, betrefftnb bic 3>ut(bfübrunff

ber Orbnung für bit Unttrfuibmig bet 9l6tinf(biffe oom 10. 9Kärj 19(ß 3. ."lOO—310. Slusffibrung bet §§ 10 ui'.b 11

bet Orbnung für btt Unt>rfii<^ung bet SHbtiuf(f)iffe »om 10. SDfärj 1906 S. 310—312. $oIi}eicerorbnHiig, oelreffctib bie

übäiibeiung bet ^olijcioerorbnuitg Pom 31. Scjtmbet 1902 (XmtSbl. 1903 3. 15) übet bas Steinigen bet 3d)otnfleine

3. 312—813. Siaibtra^ }ur (SenebmiguiigSutfimbe für bit 9fa<bencr Slta^enbabn Pom 8. StoPtmbet 1S94 3. 313. 3tanb
ber Xietftmben im 9ttgietungibtj|it( Hacben S. 31.3. SrIennungS)eid)eii für fitaftfabtjeuge 3. 313. ^auefoUtfte 3. 313,

Slur^fdinittS.Snarlt. unb Cabenbrtife für ben fUtonat Hnguft 1906 3. 314-315. Prüfung ber IBelPttber um bie iSe.

redjtigung )um eintäbtig^freimillmen 3)ietift 3. 316. Slublofung pon Stentenbriefen 3. 316. tlufbebung be)tp. Serltgung
eines iSegeg au <8rubt aWatia. ^emeinbe Ipöngen 3. 316. $tdpn°l*3fp<bti(blen 3. 316.

9er*r>nttit0r« «ttt^ ^chmiittmaj^anseii >

3«ntral*$el)ihr>rti.

Kv. 468 9ll>An(tvitn0
irr ®tinnn9 fOr iit |(iitrrfni4un9 irr Sljttiiri^tffr.

2luf @tunb be8 ®efe|jea oom 17. SWärj 1870,

betreffenb bie Äuäfübrung bet reoibierten SRbein»

frfiiffaljttdatte (@..©. ©. 187), niirb bie Orbnung
fftr bie Unterfuc^ung ber 91^einfd)iffe üom 10. 3)7ärj

1905, mie folgt, oBgeänbert:

I. § 12 erhält folgenben S.ufoö Ql8 ^IBfo^ 2;

„®ie Seftimmungen in aBfo^ 1 ftnben

entfbrecBenbe SInmenbung auf Suftfa^rjeuge

ber ©ceftBiffa^rt, meldjen bie flagge bc8

Sfüiferlid)en ?)n(Bt».9lub0 ju SHcl ober einet

onberen feitenä beS UferftemteS ber BefoBreneu

©tretfe q10 juftänbig anerfannten ©cfeQfcBoft

»erlief)en toorben ift."

II. § 15 ^Bfa^ 2 toirb ba^in aBgeSnbert, bog

bie SBorte;

„für biejenigen" Biä einfdjIieyicB „nod) 9(n»

tage E" geftricBen loerbcn unb ber Slbfn^ 2

boBer, mie folgt, loutet: „für 9iBeinfec)d)iffe

(§ 12) Ift boS ©(Biffäotteft nocB Einlage D
ouSjufteflen."

III. Qu § 23 916fo^ 4 werben bie Söorte „für
5ie (ärgönjung ber in Dtieberlonb für nidjt nieber«

[SnbifrBe ©cBiffe nubgefteOten ©(Bi|[0nttefte geniS^

S 3 S'ffet 2 bet 9?l)einfiBiffoBrt4»^ü[ijpiorbnung"

jefirirtjen.

IV. ®ie oorfteBcnben 93eftinimungcn treten am
I. OttoBer 1906 in Xfraft.

Jöerlin, ben 24. Sluguft 1906.

Oer SWinifier für ^onbel unb ®ewerBe.

3n Vertretung: Dr. 8?iiBter.

$oH|riii<trorbnnn0/
Betreffenb

«rdfffilltitng irr (Drbimng für iit |l(ntrr-

[g irr 1905.

tttunb bed § 136 bed ®ejcf}ed über bie

allgemeine SanbcdOermaltung oom 30. ^uli 188.3

(®.'©. ©. 195) erloffe icB jut ®iird)füBrui:g ber

Orbnung für bie UnterfuiBung bet OlBeioö^'ffc

oom 10. üWärj 1905 folgenbe ^olijeioerorbnung:

§ 1. Sitte ben VorfcBriftcn beä ülrtitclS 22 bet

reoibierten 9lBeinfcBiffaBrt8.91tte unterworfenen,

Bereitd auf ©runb ber feitBcrigen Vorfd)riften

unterfmBten SRBeiofd|iffe, weldje ben 'TiBein ober»

BalB ®ui8burg BefaBren, müjfen einer ©cBiffS«

unterfncBuugS.ffommiffton BeBufS VomnBme einer

VeftcBtignng unb V^üfung naiB ttKaßgüBc bet

neuen „Orbnung für bie llnterfud)ung ber SRBein«

fcBiffe" oorgefüBrt werben.

§ 2. 'Diejenige UnterfucBungd'Stomniiffion, Bei

weliBet bie BidBci^ flüt'flc Unterfud)ung eines ©d)iffeS

erfolgt war, wirb an bie iBr nad) kanten unb SSoBu«

ort juoerläffig Betanuten bermoligen ©dfiffiseigner

ober ©cBiffSfüBrer ber non iBr unterfmBten ©d)iffe

eine Slufforbetung erlaffen, binnen einer auf fed)S

ÜRonate ju Berneffenben grift baS Betreffenbe ©d)iff

entweber bei iBr felbfl §ur VefiiBtigung oorju*

füBren ober ben SUacBweiS ju erbringen, ba^ bie

VejicBtigung burtB eine anbete ÜnterfudiuugS«

Stomniiffion erfolgt ift. Die ©tBiffSeigner ober

©tBiffSfüBter ftnb ocrpfIid)tet, biefvr 9lufforbcruug

innerBolB ber gegebetien gtifl uocBjutommen.

©oweit eine joldje Äiifforberuug uicBt ftnttge»

funben B<it/ BoBeu bie ©djiffSeigner ober 6iB>ff^*

füBrer baS Betreffenbe ©d|i^ fpäteftenS innerBnlb

jweier ^oBre oom ijfotrafttretcn biefer Vevorbnung
an einet berbefteBenbenUnterfud)ungS=Slommiffioncn,

beren SBalfl iBnen anBeimjugebeu ift, jur Vc>

fuBtigung oorjufüBren.

Qn bem einen wie in bem onberen fjatte Bbt bet

©cBiffScigner ober ©cBiffSfüBrer ben Dag bet Be»

abfuBtigten VorfüBrung minbeftenS eine SBoiBe

oorBer, ber Oon iBm gewfiBlten lInterfud)ungS.

ffommifton anpmelben.

§ 3. ßuwiberBanbluugen werben nacB SIlaffgaBe
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be8 ärtifcia 32 ber teöibierten SR^etnfcbiffn^rH*

Ätte befttaft.

§ 4. l)te SSeftcbtigung im »efentiidben

nur ouf bte Prüfung ber böcbft*

juläfjigen CinfenfungStiefe, ber nuörüjlungS»

gegenftanbe unb SBemannung ju erftrecfcn.

!Die 9eftd)tigun^ fonn junücbll burcb ben Sor*
ftonb ober ein oon i^m hiermit beauftragte« ÜRitgiieb

aOein uorgenominen loerben. 9iur toenn fidj bie<^’

bei ein erbeblicber Än^anb ergibt, inabefonbere

auch in betreff einer beu jur 3^'t geltenben Cor»

fdiriften ber OTbeinj(hiffahrt8»'itoUieiorbnung nicht

entfjirechenben ^ftfe^ung ber h^chfi guiäfftgen

ffiinfcnfungStiefe, ftnbet eine C^üfung burch bie

gefamtc Stommiffcon ftatt.

§. 5. Stuf ®runb ber norgenommencn Cefich»

tigung wirb ein neue« @chiff«atteft auSgeftefft,

bä« bi«herige Sltteft aber einbehaitcn. Qn bem
neueu Ätteft, ebenfo in bet baju gehörigen Cer»
hanblung (Zutage B ber Unterfu$ung«orbnung)

ift, [oiueit nicht neue geftfteQungen fiattgefuuben

haben, auf bie Eingaben be« früheren Slttefte«

auibrücflich Cejug }u nehmen. ü)a« @chiff«»

atteft erhält eine neue iijummer unb ift mit biefer

in ein neu aitiuiegenbe« ©chiff«oer}ei^ni« einju»

tragen.

§ 6. Sü« Gebühr fmb neben bem iSrfoh ber

wirtiichen 3Iu«(agcn für bie uerSnbeite Cegeichnung
ber höchft iulSfftgen (Sinfenfung unb für ba«

@chiff«atteft, je nach bem Umfang be« Crüfung«»
gefchäfie« '/s oöer */j bet in § 2^3 Äbfaj} 3 Der

Unterfuchung«orbnung feftgefegtcn (Sebühr ju ent»

richten.

§ 7. J)ie oorjiehenben Ceftimmungen treten am

1.

Oftober 1906 in Straft.

Cerlin, ben 24. Stugufi 1906.

2)er äßinifter für Raubet unb ©ewerbe.

3n Certretung: Dr. SRichter.

97t. 469 «ntorifmigm
betrefftnb bie Ausführung btt § 10 unb 11 ber

Orbiiung für bie llnterfuchung ber |lt|ttnf(hi|fe

uoni 10. parj 1905.

8luf ®runb be« ©cfehe« üom 17. SKärj 1870,

bctrcffenb bie Slu«fühtung ber reoibierten iRh^it*

fd)iffahrtSatte (©efeh ©ammluug ©eite 187), eriaffe

ich in ©rgängung ber §§ 10 unb 11 ber Orbnung
ffir bie Uiiterluchuug ber 8?heinfchifft üom
10. ajjärj 1905 folgenbe anweifungcn.

I.

Anweifnug ffir bie §ihif9unlerfuihung$-$ont-

miffioiien binruhtlid) ber ^eßfehnng ber femannnng
ber ben ^h^in obe^ulb $nisburg btfahreuben

®«unen (300 |tntner) ober

uiehr ffDrugfühighett.

Cei ber im ©chiff8atteft gu bcwirfenben geft»

fthung ber ®Jinbeft6emanuung be« Schiffe« ifl jn

beachten, wa« folgt:

a) für §djiffe ohne eigene ®tiebkrofl.

1. X>ie S(hiff«bemannung bcfteht au§cr btia

mit Schiffer))atentüttfeheneit©chiff«fühter (Schiffer)

au« ilRatroten unb ®dhi|f«jungen.

Cei ber geftfebring ber Ccuiannung wirb unter

„ÜRatrofe" ein ©diiffSgehilfe üerftanbcn, welcher

über 17 3ahre alt ift unb wShrenb minbeflen«

2 Rohren al« ©chiffsjun^ ba« ©^iffergewerbe

ouf bem Slhein, beffen ©eitcnjlflffen ober ouf

nicht gum fonüeutionenen 9th«in gehörigen nieber<

(ünbif^en f^Iüffen erlernt h<^t ©<hiff«jnngen

bürfen in bie oorgefchriebene ©chiffäbemonnung
nicht eingerechnet werben, wenn fre nicht (d)on

minbeften« 1 <>ttf ©chiffeu gebient haben;

üother nur bann, wenn ouf bem gleichen Schiffe

noch 2 ÜRatrofen bienen.

Hnbere Cegeichnungen, wie CootSmann, Schiff«-

(nccht, CoQmatrofe, Ceichtmatrofe, bürfen in bem

©chiff«»Htteft ni^t gebraucht werben.

2. 3118 fflegel püö für Schiffe ohne eigene

2:riebttaft bie nachftehenb üergeichneten SRann*

fdhaften — au^et bem ©thiffSfuhter — al« et«

forberlich gu erachten:

a) für ©chiffe üon 15 t bi« gu 500 t Irog«

fShigteit : 1 aWotrofe,

für Schiffe unter 50 t Srogfähigteit ffir bie

fRh^iüftrecfe oberhalb IBorm« 1 3Ratrofe

unb 1 @chiff«junge.

b) für Schiffe

übet 500 t IragfShigfeit bi« 750 t Srog-

fähigleit: 1 ÜRatrofe unb 1 Schiff«junge,

über 750 t Jrogfähigleit bi« 1000 t ftrog«

föhigfeit: 2 aRntrofen,

über 1000 t Irogfähigleit bi« 1500 t Irog«

fähigfeit: 2 ilRatrofeu unb 1 Schiff«iungc,

über 1500 t Sragfähigfeit 3 SKatrofen.

Con biefer (Regel barf nur unter befon«

bereit nochfolgenb näher begeichneten Cer«

hältniffen obgewichen werben.

3. ©ine gerprkung brr ftnmnnung butch Cer«

mehrung ber ilRannfchaft ober boburch, bog ein

SRalrofe an bie ©teile be« ©chiff«jungen gu treten

hat, borf in Cetracht fommen

:

a) bei ©chiffen üoii fchwerfalliger ober ungUcct-

mäßiger f^orm ober (Sinrichtung,

b) bei Schiffen, auf welchen ©rofefeget gebmutht
Werben.

4. ©ine Cerminberung ber Cemannung ober ber

©rfoh eine« lD7atrofen burch «inen Schtffgfnt^
bat^ mit 3lu«nahme ber unter 3<ffn 2a

i

Skiffe unter 50 t Ivagfähigfeit in S9eä(#]
fommen:

a) bei größeren Schiffen, toeUh« ttU auteor»
bentlichen mechanifchen ^Ufin^tdM
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fjobung ber fcf)weren 3lnffr itnb ©d)(epp»

f)i&nge, jutn $inbo(en unb IHbft^en bei ©cbi^e
u. f. tv. audgeiüfiet finb,

b) bei @d)iffen, n)e(d)e nach Eingabe bcd itttejlel

nur für beftimmte furje ©trerfen jugelaffen

jtnb, a(8 toeldie ini adgemeineit ©treoen oon
roeniger als -50 km angcfcben tveiben.

b) für fampffiiilff.

5. X)ie ©^iffSbemonnung befielt augei bem

mit ©cbifferpotent oerfebenen ©(biffSfübrer auä

Watrofen, ©(biff«jungen,2Waicbiiiiftfn unb 5>cijeni.

SBei bet geftfebung bet Semonnung gilt filt

ÜWatiofen unb ©(biff^juwflen baS in ^

mctfte.

6. atS Siegel finb — aufeet bem ©(biffSfübtet—
bie notbffebenb oerjeitbneten SKannfcbaften als er»

fotbetlicb ju etacbten:

1. $fkr ^ibraubrn- unb |labbanipftr ttan;

Bis 60 qm ^cijflSibe 60—120 qm ^ijpä(bt 120—200 qm .^eijP&cbe

1 SWatrofe 1 SDlaftbtnifi 1 SSatrofe 1 Slafcbinift

1 -Ipeijet

3 SDlatrofen 1 ÜJlafcbinlp

2 ^>e|jet

I Slann 1 IDlann 1 aJlann 2 SRann 3 Slann 3 fSlann

jufammen 2 Slann . jufammen 3 fDlann jufammen 6 Slann

2. |fir ^ibraubenbampfrt onn:

200—320 qm |)eijP8(bc Übet 320 qm ^ijPS(be

3 aWatrofen

1 gunge
2 aJlofdjinipen

2 Hetjev

4 ÜRatrofen

1 gunge
2 Slafcbinipen

4

4 ailann 4 fDlnnn 5 iDlann 6 aSann

jufammen 8 iSann jufammen 11 fDlann

3. |ttr Ißubbampfer oon:

200—260 qm ^ijPätbe 260—320 qm .^eijPöcbe über 320 qm $eijPäd)e

4 ajlatrofen

1 gunge
2 aJlaf^iniPen

2 C)eijer

5 aHatrofen

1 gunge
2 aRafdjinipen

4
6 aWatrofen

1 gunge
2 aaiafcbiniften

6 Heijer

5 SDlann 4 ajlann 6 aWann 6 aJlann 7 aWann 8 aJlann

jufammen 9 asiann jufammen 12 aSann jufammen 15 aRann

93ütftebenbe Be^immungen finben aud) auf
@äterbamf)fet Knmenbung.

7. Sine BetfiStfung beS SSlafcbinenperfonalS

barf in Betracbt {ommen, bei 2)ampfetn,
teelibe burcb Setmebtung bet S^ampfappatate
mcbt auffubt unb Bebienung erfotbetn.

Sine Bcrminbeiung btt Bemannung an ü)ln»

(djiniften unb ^»ijetn batf in Bettacbt fommen,
bei Stampfern, meltbe nach IDla^gabe brS attefteS

nut föt furje Cofalfabrten beftimmt finb unb auf
n>d(ben bem üKofdiiniftcn 3*'^ bleibt, ben Ifeffel

otbmmgSmfifeig mit ju tieqelien, ferner — jebod)

unbefebobet beS geotbneten ©d)i(btmr(bfrtS — bei

l^anipfetn, bereu befonbete Baimit ober Sin»

tiebtung, inSbefonbete binftcbtlitb bet Sfeffel, ber

miafcbine ober bet |>eijnorfebtungen eine erleitbiette

Bebienung ermöglubt.

Sine Serminberung bet Bemannung an Wo»
trafen unb ©ebiffsjungen ober bet Stfab eines

ÜJlntrofen burd) einen ©ibiffSjungen barf in Be»
traibt tammen, bei ®ampfem, welcbe mit aufeer»

orbentlicben mecbanifiben Hilfsmitteln jut ^anb»
babnng ber anfei unb ©cbleppftrönge u. f. m.

auSgerüftet finb.

8. SBitb im @<biffS»attefl eine (tärfere ober

geringere Bemannung öotgefebrieben, als fic ber

Segel 2 unb 6 entfpredjen mürbe, fo fmb
bie ©tünbe ber abmeiebung in^ber UnterfuebungS"
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SSet^anblung anjugeben. Sttonige Scfcbiocrben

entf(!bfibet b'te 9lufji^tö6ebörbf.

^nmrirnitg, brtrrfcnb b» ft|)|lrlluiig brr grbftrn

juianftgr» ^n;nl)l ooii |a^rgfl|lrn nuf |lrrfonrn-

bampfTd{ilTrn brs $|)rin$.

§ 1. (Somä§ § 11 ber am 1. «pril 1905 ln

Stoft getretenen Drbnung für Me llnterfucbung

ber SRlicinfcbiffe liegt ber ®tbiffbJintcr}mf)ung«>

fiüinuiiffion bie geftftcHung ber gvbfeten juläfjigen

'Jlnjabl uon ga^rgfiften ouf ^(Serfonen'lJJampf»

fdjirfeii ob.

T!er no(b § 4 genannter Orbnung ftattfinbenben

9lnmetbnng bei ber Unterfud)ungb^Komniifyion bat

ber Cigentümer ober ^erfonen»

bainbf)'ci|iffeb bie jur i0eurteiinng ber (ürbge unb
ber Souavt beö ©tbiffeS geeigneten ^(äne (Ded*
plSne, Cfingenfdjnitt, ^au|jtfvantquevf(bnitt) fomie

bie in § 2 uci langten ©fijjen beijufügen.

§ 2. Ermittelung ber größten julfiffigen

9liiiobl üon gobrgäften ift junddjft ber glöcben»

inljolt ber juni Siufentbalt für gabrgäfte be«

flimniten freien f^lätbcn, foioie ber ©runbflöcben
ber gcfd)lüffcneu Säume auf bem ^ouptbeef unb
Oberbetf in Ouobratnietem burd) Weffung im
einjclnen fefläuftellen. T'ie unter bem ^auptbeef
lie^tiben Säume bleiben außer Setroebt.

®ic Cänge be8 ®ecfä ift oon ber ^interfonte

ber Sliitevioiiibc am ®ug bis ju bem fünfte oni

^eef iu meffen, an welcbem ftd) galjigöftc notb

aiifbalteu fönnen, ohne oon ber ©teueroorriibtung

beläfligt ju locrben.

5ür bie Seftimmung ber Sreiten ift bie

tonte ber Seeling maßgebenb.
’

IBon bem alfo ermittelten f^läcbeninbalte fmb
in flbjug ju bringen:

©ümtlidje Aufbauten, fomeit beren 06crflöd)en
nid)t als ©ibvlaße benußt »oerben tünnen, Ser«
binbuiigSgänge,2:rep|)en, Outen, Drcflidjter, Sieber«

gangStüVpcn, Siofebinenfebornftein unb .fteffclum«

niantelung, ©teuetftubl, ainferminbcn, Kompaß«
bäuSeben, .Kranen, Siafte unb ?BinbJoeife,inncnbort8

efiibile Soote, fofern biefe nid)t fo boeb onge»
rad)t ober oufgebängt ftnb, boß jobrgäfte ficb

bariinter aitfbalten fönnen, Säume für @cf)ätf,

Siebgebrge unb bergleidien.

fjüv ben Eimrog ber SluSmaße fiub uom
©d)iffSeigner ©fijjen ber ju uevmeffenben Dcrf«

flätbeu in geeignetem Wiaßftab beijubiiugen.

I
3. l’luf baö Caiabratmetcv beS ermittelten

ö^läcbeniubaltS bürfen bßdjjicnS 3 fjabvgäße gc<

retbnet luerben, fohaß auf ben gabrgaft 0,33 qm
8 läd)e entfällt. ^3® »acb ber @röße, ber Sauart
unb bet Scffiuimung beä ©diiffeS, foioie nach ben
bei bet Seftdjligung ficb cvgebenben befonberen

Umftänben tft eine Sefebräutung bet fo feftge»

ftcllten fflnjabC bon ^abrgäfien babin oorjunebmen,

baß für ben gabrgaft eine größere glätbe ge=

red)uet toirb. $ie birrfUr maßgebenben ®rön(e

ftnb fcbriftlid) niebcrjulegcn.

I)en ©atboerftänbigen ift eä anbfimgegeben, eine

firattifcbe Erprobung ber ©tabilität beS ©ibiffeS

oorjunebmen.

3n feinem 5f>Ile barf bic juläfffge Itogfäbigfeit

beS ©ebiffeS bet Slufnabme ber ermittelten ^«
foneiiiabl unter Sereebnung eines ©eloidjteS oon

75 kg für febe Sr’tfo« überftbtitten »erben.

§ 4. ©tbiffSeignet mit ber feftgeßellten

größten juiäffigen iüujabl oon f^brgöfien niibt

einoerftanben, fo ifl ibm anbeimjugeben, bureb eine

rcoiftonSfäbißc ©tnbilitätSbereebnung mit Ärän-

gungSOerfud) ober bureb grattifebe Erprobung bie

Sereebtigung feineS EinlourfS ju erweifen.

^Serben bei ber Erprobung an ©teile oon

^erfonen Cafteu oermenbet, fo ifl baS bet

fonenjobt entfprecbcube Olemicbt ber Oaflen um
lOo/o JU erhöben.

Sei ber ©tabilitätSbcreebnung, fowie bei ber

Erprobung muß naebgetoiefen fein, baß in bie

tiefftliegenben genfler unb in fold)e ©tbtffsöffnungen,

loelebe unmittelbar in ben ©tbiffSraum führen

unb nicht »afferbiebt oerfibließbar finb, fflaffer

nicht eintritt. Äueb bürfen fonftige Sebenfen nid)t

Oorbanben fein.

§ 5. ©oll für eilt jur ^rit beS ErlaffeS gegen-

loärtiger Änmeifung bereits in Setrieb bepnblicbeS

^erfonenbampff^iff bie größte juläffige Änjabl

oon (^abtgöften nacbträglid] feftgefleQt »erben, |o

pnb mit bem bejüglicben ®efucb mögli^fl bie in

§ 1 Slbfaß 2 bejeiebneten ©ebiffSpläne einjureicben.

^n jebem galle fuib bie in § 2 geforberten ©tijjen

ber jut Sermeffung gelongenben 3)e(fflätben bei-
i

jufügen.
;

Cie oorftebenben Äntocifungen treten om 1. Cf«
|

tober 1906 in Äroft. i

Serlin, ben 24. Sluguft 1906.
1

Üiet SSinifter für ^anbel unb ®etterbe.
j

3 . S.: Siebter.
9rr«r>tt«tntnt »»> f(kutttttwAilpiiit*«

krv
fit. 470 ipoli3<is83<vorkmm0,
betrtffrnb Die Sbönbrrung ber So(iöti‘^trorbnnf
über baS Stinigtn pp. brr ©tbomfleine Pim

31. Stjrntbrr 1902 (Amtsblatt für 1903, 6. 15.)

?iuf ®runb beS § 137 beS ®efe|eS übet We

allgemeine SanbeSoermaltung ooui 30.

unb ber §§ 6 , 12 unb 15 beS ®efe|eS 85er Me

.

Soltjeioerioaltung 00m 11 . Slärj 1860 »irb unter

Auftimmung beS SejixfSauSfcbuneS
.
fft ben Um«^

fang beS SegierungSbejirtS nudlm bcmMMt,
»aS folgt: ^#4

"



§ 5 ber ^oHjei^SSerorbnung, be«

twffenb baä JRclntflen unb bie SReüifton ber

©tftornflelne, ootn 31. Uejember 1902 (2(mtd«

biQtt für 1903, ©. 15), ift fotgcnber § 5a
einjuf^ieben

^brifftbomfieine unterliegen bem Stoonge
ber {Reinigung unb ber JReoijton burcb ben

8eiiirf8i(bornfieinfeger (»ergl. §§ 1 unb 5
biefer ^olljei-Serorbnung) ni^t, wenn bie

Sefi^er felbft ffir eine fa^gemäge {Reinigung

unb Qnftonbbaltung forgen unb bieS ber

^oiijeibebörbe naibtoeifen. Uber bie 9(n«

forberungen, »ocltbe an eine faibgentäfee 8u8*
fübrung bi«6ei ju fleden ftnb, entfcbeibet

ba8 ffimelfen ber ^otijeibebbrbe.

Slawen, ben 5, ©eptember 1906.

®er {Regierung8»5Prfifibent.

3m Sluftroge: Ströter.
Kr* 471 Kitdbtvafl
)UT 0tntbmlgung8urlnit&e für bie Haibrnrr Stra-

firnbalin bom 8. Kobtmbtr 1894.
Qm Cinöernebnien mit ber Jbönlgli^en ÖHfen»

babnbireftion ju S3(n mirb hiermit beftimmt:
1. ®er ?fftien«@efeUf(boft Sfotbener Äleinbobn*

Oefedfibait — in bo8 $anbel8regifter ein«

getrogen am 2. Oftober 1880/13. «pril
1894 — toirb birtmit bie Oenebmigung er»

teilt, im Slnfdilug an bie im betriebe be«

ftnbiicbe, jum Äatbener ©trafeenbabnneb ge«

bbrenbe Cinie auf ber Sfitticberftvojsc bi8

juin Ofterroege eine Cinie ooin Oftertoeg bi8

^reuftif(b«9Rore8nrt nach SRafegabe ber mit

geflfiedungSDermer! oom bmtigen läge oer«

[ebenen ^löne öorbebaltlicb ber {Rechte Öritter
M bauen unb ju betreiben.

2. ®ine gortfe^uug ber unter 1 bejeiebneten

neuen 9abn, inSbefonbere jum Slnfcbtufe an
bie belgifcbcn Sifenbabnen, bleibtbouemb au8«

gefcbloden.

3. I)ie Seförberung non ©utern barf auf ber

neuen iBabn nur mit ben regelmäßigen oueb
ber ^erfonenbeförbevung bienenben ^r«

folgen. Oie ffiinlegung befonberer ©^ttterjöge

i|i nicht gefiottet.

4. 3m Qntereffe ber godfontrode ftnb folgcnbe

Sorf^riften ju befolgen:

Stoifeben bem 3oö“mt Südjc bei km
3,8 unb ber Snbftotion in 3Rorc8iict bei

km 4,8 bc8 feftgeftedten ^laneö barf

Weber eine ^tolteftede eingcriebtet nod) jum
3mecte ber Sefärberung oon ^erfonen
ober ©ütern gehalten werben. ?luf biefer

©treefe ftnb bie bienfttuenben ©renjauf«

feber auf ibr ©erlangen unentgeltlicb mit
ber Rleinbabn ju beförbern.

Oer örlafe etwaiger weiterer int 3"'

tereffe ber 3o®fberwoltung erforberlicb

werbettben ©orfebriften bleibt oorbebalten.

5. 3m übrigen ftnb für b e neue ©abn bie in

ber ©enebmigun^urfunbc Dom 8. jlooember

1894 unb ihren Ülacbtrögen entbaltenen ©or«

febriften maßgebettb.

6. Oie ©enebntignng gilt für bie neue ©treefe

auf bie Oouer non 50 3ob'f*w bont Ooge
bet ©etrieb8eröffnitng ob.

3lacben, ben 2. September 1906.

Oer {Regierung8'©röfibent.

3n ©crtretiing: ©ufenib.

Kr. 472 ©taub btr Zitrftuibrn

im dUgitrungSbejirf Vatbrn
om 31. Äuguft 1906.

Seu^e. Jfrei8.

3abl
Dcrfe

<Bo
mein«

ben.

bei

u4ten

@e*

^ofte.

©ebweinefeuebe Soeben Stabt 2 2

tteSgl. Soeben Canb 3 3

be8gl. Oüren 3 3

be8gl. Srfelenj 2 3

beSgl. ©iipen 4 8

be8gl. 3ülieb 3 3

beSgl. iDlalntebb 1 1

©eflögeldbolera ©Upen 1 1

Soeben, ben 3. September 1906.

Oer {Regieruno8«©räfibent.

3n ©ertretung: ©ufeniß.
Kr. 479

betreffend

®rftnnung8)ti(brn für {traftfabrjeugr.

SI8 GrfennuttgSjeicben für bie Straftfabrjenge

ftnb bem {Regierungbbejirt Suricb weiter bie

{Rummern 3301 bi8 3400 überwiefen worben,

(©ergl. meine ©efonntnta^ung oom 1. 3Roi 1903,

Smtöbl. ©. 152.)

Soeben, ben 31. Suguft 1906.

Oer {Regierung8«©röfibent.

3n ©ertretung : © u
f
e n i 6-

Kr. 474 Oer ^err Ober«©röftbent b«t bem
©crwaltungärat bc8 eoangelifeben ilRagbalenen«

afljlS „©ctl)c8ba‘' bie eriottbitiS erteilt, jutn ©eften

ber Snßült in ben 3obt-en 1907, 1908 unb 1909

je eine einmalige $au8(ollefte bei ben eoangelifeben

©eioobnem ber {Rbeinprooiiti abbalteu ju laffen.

dRit bet (Sinf ltttmiimg ber ©abett ift -^ert

(Eonrab ©runtt ottS 9Rülbeim«SRubr beanftrogt

worben.

Sad)en, ben 4. September 1906.

Oer {Remerung8'©röfibent.

3 . Ströter,



Är. 475 SJlQcfimeiluufl bet ®urd)ftfmitt8.ÜRarft« unb Oobenpmfe für SlutuiaÜen nnb antra
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Pt6tn86ebflrfnifTc in beti ©tSbten bf8 iWegietunqäbeAtrfS ?faifini ffli bi'n TOonat Sfuguft I90ß.

r e I f e : _
^ttreibt _ ^

Übrige TOarftiDoren.

^ 0 f e r Überjiblog ber ju SHarft
|

'

“ T fltbracbten ffiengen an:

n,iW „rtn,
äf

tt« topcn je 100 Sfilogrnmm 3?acb ©ehjiibtSmengeti

w. W- II Vf. i| JR. non 100 fliiogramm

ü I f e n f r il t c

(£8 toften je 100 .ßilngramtn

vTTs^ Vf. 11
TO. Vf. 1 3»r~wr«i vT

11. gaben« jlreife in ben legten Sagen beb U/lonata jluguft 1006:

a«c^i
J«r eptifeberd»

tung aut:

1
©erften

|

«raupen «rüge

$afer.

«rüge
grüge

^ ®

.Waffee
3?ei8 —

-r “ ' Spcife-
$iirfe (3a»a) |vl«oa 9«lb r

,

minierer (wOter) iontftrMn. I«•s

ro^ un Ss&iiro)

ft&malj
Sdimarj-

brol

Ifä lüften je 1 .Kilogramm

«. Vf. iivt. Vf. I vr~'vrFw~^- 1 1»- vrri)^ vi- 1 TO. ^rro. 'vrj m.~vf.“rm: vii.ipr i w.~~w.i rt

bit $ttifc bet ^uotmarrtortet betjcnigen Siefeningtuerbonbet )u «ninbe gelegt, |u ttelebem bte beteiligte (Hemeinbe aebirt.

Sie alt bötbfte Xagetpreife bet ättonatt Sluguft 1906 für Qafer, iö<u »»b Strog feftgeftellten ^trage — eiiif(blirbli(b bet

Bnfleblagt Bon fünf Bom ^unbeit — finb bei ben einzelnen ^uptnwrttBTten an betrcffenber 0teSc in fldnen ^glen nnter

ber änie c(fiibtli(b_geina(bt

*) 3>ie bei Sunben flb« ber Sinie begenben 3oblen bt}ei:bnen bie $tdfe für bat in ben ^anbel gefommene «ettdbc
uitlinMftbcn Utfpnmgt.

' fftibcn, ben b. September 1900. Sr lltgitnmgl«iPTSfU)ent 3m üuftrage; Stratei,
, , r'
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9lt, 476 ®ie Prüfung ber ®eh)cr6er um
bte Söerec^ttgung jum einjäf)Ttg>fretn)iQigen !Dicnfit

ftnbet am X)tenStog, ben 25 unb iStittmocb/
bell 26. ©e^Jtember 1906, öormittag8 8 U^r,
im ^iffigen SJegierungSgebfiube ftott.

Wochen, ben 4. ©e^tember 1906.

®er SBorfi^enbe

ber $Tüfungbfommi(fion für (£iniä^rig<^reimillige.

Qn Vertretung : 91 e i n e df e.

9tv. 477
Vlttiloftmg »Ott nmlmbriefett.

®ei ber ijcutigen STuSfofung öon S^entcnbricfcn

für baS ^olbfaljr »om 1. ®ejember
1906 ftnb folgenbe ©tücfe gejogen worben:

3'/*®/o- Sfentenbriefe ber Vt^ooinj
Säeftfofen unb ber St^einfirouinj.

1. Vm^ftobe F ju 3000 9K.

fWr. 100.

2. Sucftflobe H ju 300 ÜH.

Dir. 445, 575, 623,

3. Sudjftabe J ju 75 ÜR.

9?r. 56, 68, 84, 128, 302, 306.

4. Vudtftabe K »u 30 9R.

SRr. 156, 347.

Die auSgeloften Mentenbriefe, bcren Serjinfung
oom 1. 3<^nuar 1907 ob ouf^Brt, werben ben

^n^abem berfelben mit ber äufforberung getün*

bigt, ben ftapitotbetrag gegen Quittung unb 8?ü(f*

gäbe ber 8?entenbriefe mit ben boju ge^brigen,

ni(^t me£)r jo^Ibaren ^inSft^eincn Slei^e u SRr. 15

unb 16 nebfl Änweifungen oom 2. Januar 1907
ob bei ben Äbniglidjen MentenbonHoffen ^lerfelbft

ober in Vertin C, Älofterftrofee 76
1, in ben Vor»

mittogüftunben Don 9 bis 12 ll^r in Smpfong }u

nehmen.
ÄuSwärtS wo^ncnben 3>n^abem ber gefünbigten

SHentenbriefe ift c8 geftottet, biefelben unter

Seifügung einer Quittung über ben Srnpfang
bc8 fflerteS ben genannten ÄofTen poftfrei ein»

jufenben unb bie llberfenbung beS ®e(bbetroge8

auf gleii^em SBege, jeboi^ auf ©efa^r unb Äoften

be8 ffimfjföngerS, ju beantragen.

Sluc^ maci)en wir barauf aufmerffam, bng bie

92ummem aOer gefünbigten bejw. nod) rücfftfin»

bigen SRentenbriefe mit ben Vudjftabenbei^eic^nungen

F, G, H, J, K burt^ bie feitenS ber SReboftton

be8 Deutfe^en SteiebS» unb Jtönigiii^ spreugifc^en

©tüot8anjeigcr8 ^erouSgegebenc allgemeine ^Jer«

(üfungStabeiU in ben SIRonaten Huguft unb ^ebntar

jebeS 3;a^re8 üeröjfentlicbt Werben, unb bofe boi

betreffeube ©tücf biefer Dabeile oon ber 'geboibttn

9iebattion jum öo" bejogen

werben fonn.

9Rünfter, ben 15. ffluguft 1906.

ÄSniglitbe Direftion ber SRentenbanl

für bie Vroöinj Söeflfolen, bie fR^einprooini unb

bie ^ffen»SRaffou.

Ä f 4 e r.

9hr. 478 Qnfolge 0utroge8 ber Vereinigung«»

gefeüfdiaft für ©teinfobienbau im SBurmreoiec }u

Jfoblfdjeib wirb für bie ffirweiterung ber ©leiie

am ^auf)tf(f)ad)t ber ®rube StRano bie ttufftebung

be»w. Verlegung cine8 Deile8 be8 bafelbft befinb»

liegen ^IbwegeS in ber Seife beabfu^tigt, bog

berfelbe uor ben ^atieHen JJlur C SRr. 3106/622

bis jur Vo^i^Oe glur C SRr. 610 aufgehoben

unb bie SSngSfeite ber [enteren entlang

wieber in ben beftehenben f^elbweg eingeführt wirb.

DiefeS Vorhaben wirb in ©emäfehcH beS § 57

beS 3“fl°>*big{eit8gefehe8 oom 1. Jtugujt 1833

mit ber Äufforberung oeröffentlitht, tfiinfprüdie

gegen baSfelbe binnen Dier Soeben gur Vemiei»

bung beS 9tuS[ehluffeS bei ber untergeiihncten

VehSrbe geltenb gu maehen.

Der bie beabfiehtigte Verlegung naehweifenbe

Vlan liegt auf bem Vürgermeifteramt

gur ffiinfieht offen.

^oengen, ben 29. tÄugufl 1906.

Die SÜkgeholigeibehBibe.

©truff, Vürgermeijter.

9tv, 479 yerr«tt«l*9ai^riil|tt«t.

Der ^err Obet»’ßräribent h<tl ben @emeinbe»

oorfteher ©erhotb Oeeferath in Vlotten wiberruf»

lieh jum ©telloertreter beS bie Sonbgemeinben
Vlatten unb Vergärten im Greife ©ehleiben um»

faffenben ©tanbeSamtsbegirfS ernannt unb Ue
Ernennung beS SlefererS ^rang 9Reih gnn
fteduertretenben ©tanbeSbeomten biefeS wgirteS
wibeiTTufen.

Der Delegrophenoowärter Äuficgif ifl als Dele»

gvophenaffiftent ongeftellt worben. %
Verfefjtfinb: DieDbcr-Voflpraftifanten^eonjoiir

oon Slawen naeh ®ebioeiler, SRiehelfeii oon
Weiler naeh Slaehen, ber Vof^affiftent Soren|
Oberhaufen (SRheinlanb) uoeh Baehen.

{liergu ber Csffentliehe Slngetgei SRr 36

X>ruif son 3- Steiden bi Boehen.



JlintsMatt
betr ^ttigltilien fRegientng ju Simsen.

Stürf 41. ÄuSflcpfben j^u ^Sadjen, ®onncrctog, ben 13. ©cptember 1906.

3al)«Ut ®clijtiijetorbniin(i, betttffenb ben ®ctfel)r mit Straftfobrjeugen ®. 317—328. (Sriffming be« lelegrabbenbettlebe*
bei ben ^ofibilffteOen in ^lergorten unb üJierbed S. 327. Einrichtung einer lelegrapljenhilfftene in SJJont 0. 327.
Cerleihungeurfunbe für ba« Cergwetf flachen 4 3. 327. Setleil|ung«urfunbe für bat ®erg»etl Simbt 3 S. 327. Ser»
legung eine» fflege» bei bem ®ute flioftcthof, ®fiigermcifterti Stinitwiler ©. 327. Einjiehung eine» i^ufeniegee in ber

flirgermeifterei SRünh 3. 327 -328. Einjiehung eine» SSege« in bet Öcmeinbe atalhorn 0.328. ®erfonaU3iachnchten 6. 328.

9(r*vbttttng«it »nb frh«ttittwiu^nitg»n
bev Hri>»iit{fal-$c%»rbcn.

Kt, 480 $oIi)(i:Srrovbnuno,

bdtcjfenb ben Sctfe^r mit Seaftfabrüengen.

Sluf @runb bcr §§ 137 unb 139 beg ©eie^eS
über bie allgcmetne CaitbegDerttallung üom 30

.
g;u(i

1881 ®. 195
) unb getnäfe ber §§ 6

,
12

unb 15 beä ©cie^cö übet Sie ^olijeiuermoitung
»um 11 . SroSrj 1850 <S. 265

)
roerben für

ben nicht on Sol)ttg(eifc gebunbcnen Serfchr bcr

burth tlenientare Irieblraft bcujcgten ^b^icuge
— Äroftrongen unb Ärafträber — auf ö^entltcf)en

öegen unb flögen für ben Untfang ber SRh<^in*

(irootnj foigenbe Sorfchriften eitaffen;

A) tüttgemeine Soifthriften.

§ 1. gür ben 33etfehr mit Straftfnhrjeugen
selten ftmtgemäß bie ben SJertehr Don ^hrmerfen
eher öon j^hi^äbcrn auf öffentlidien SJegen unb
¥I5f}en regelnbcn polijeilictjen SJorfchriften, fofern

nid)t nachfolgenb anbcre 93cftiiuinungen getroffen

ioerben.

äuf Straftfahrjeiige, welche für ben 9ffcntlid)en

Suhrbetricb öerwenbet werben, fowic auf bie

8ul)ter biefer fjahrjeuge jinben uebeit ben und),

flehenben S3orfrhriften bie allgentcinen ©eftiutmun»
gen über ben Sctiicb ber irofehten, Omnibiiffe
unb fonftigen bent Bffentlidten SranSportgewerbe
bienenben guhrwerte Slnwciibung.

ffohrjeuge, bie au8 einem Slraftrab unb einem
bomit feft ober mittels Sl'uppclung nevbunbcncn

befonberen ©iffe auf eigenem 9?nbe ober cigeneit

Säberu feitlich neben bem Straftrabc beftchen, gcl*

ten als flraftwogen im ©inne biefer ©orichriften.

bluf ©trafeenlotomotioeu unb fchwete ©orfpann»
mafchinen finben bie nochftehenben ©orfchrlften

feine Hnwenbung.
11) IDaS Shraftfahrjeng.

t) ©efchaffenheit unb SluSrüftung.

I t Die ftraftfobrjeuge milffen betriebsficher

unb inSbefoubere fo gebaut, eingerichtet unb aue>
gerüftet fein, bafe “"b (SyploftonSgefahr

fowie eine ©elfiftigung oon ^erfonen unb ®cf8hr«
bitng oon guhrwerten burd) ©erSufth, burch Gnt«
wicfiitug Oon 9iaitch ober Dampf ober burch übten

©eriid) mögtichft auSgcfchtoffen ift. Die ©orrid)*

tuug gum äuSpuffen beS Dampfes ober ber ®ofe
mu| on einer möglid)ft wenig ftchtboren ©teile

angebrocht fein.

Die fRobtrönje bürfen nicht mit Unebenheiten

oerfehen fein, wcldje geeignet ftnb, bie ^ahrbohn
jit befchöbigeu.

§ 3. ^ebeS f^ahrjeug mu^ oerfehen fein:

1. mit einer trSftigen Cenfoorri^tung, welche

geftottet, fichcr ititb rafd) auSjuwcichcn unb
in eincut mügtichft fleinen ©ogett gu wenben

;

2. mit gwet oon einanbet unabhängigen ©rentS*

cinriditungen, oon benen minbeftenS bie eine

unmittelbar auf bie Dricbräber ober ouf
©cftaubteile, bie mit ben 8}äbern feft oer»

bunben ftnb, wirten, unb oon betten jebe

für ftd) geeignet fein mu&, ben Couf beS

gfcihrjeugS fofort ju hf*""'«" “»ä ““f
bie türjeftc ffintfernung gttm ©tehen ju
bringett

;

3. mit einer ©orrichtung, bie beint ©efahren
größerer ©teigungen bie unbcabftchtigtc 9iüct*

wörtsbeiocgung oerhinbert;

4. ntit einet eintönigen $ttppe gutn Slbgcben

Don ©InritungSgei^cn

;

5. nach eiugetretencr Dunfelheit unb bei ftartem

DJcbel, mit minbcfietiS gwei, an ben ©eiten

in gleicher ^7öt)C angebrochten, hcHbrennettbcn

Caternen mit farblofem @lafe, welche ben

Cichtfdjein berart auf bie gahrbohn werfen,

baf} biefe auf minbeftenS 20 m oot bem (fahr,

gettge oon bem gül)rer überfehen werben fann.

übeimäBig ftarfwirtcnbe©thcinwerfer bürfen

nid)t oerwenbet Werben.

fyür ftvafträber gelten 2 unb 5 mit ber:
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ils

Ciiiftfiränfung, bofe eine toirlfome SremSuorricbtung
unb eine Soterne ber bejeidincten 8rt genöflt;

Siffer 3 pnbet auf fol^e ga^rjeuge Feine Än«
tnenbung.

lieber 5Fraftttmgen/ beffen (Sigengeinit^t 350 kg
überfieigt/ mu^ [o eingerichtet fein, bag er mittels

beS SnotorS bom gfihrerfth auS in fRÜcCmSrtSgang

gebracht werben Fann.

S)ie Oriffe jur Sebienung beS 5D?otorS unb ber

in äbfoh 1 bis 3 angeführten ©inrichtungen müffen
fo angebracht fein, bag ber gfihrer fie, ohne fein

ÄugenmerF oon bet Fahrtrichtung abjuIeuFen, leicht

unb auch int iDunFeln ohne ^SertoechfelungSgefahr

hanbhaben Fann.

FebeS ShaftfohTjeug mug mit einem ©chilbe

oerfehen fein, welches bie Fimto, bie baS gahr»
jeugjergeftellt hni/ Slnjohl ber ^ferbeträfte

beS UnotorS unb boS ©igengewicht beS gahrjeugS
angibt.

b) Inbetriebnahme.
§ 4. SBenn ein Stiaftfahrjeug in SBetrieb ge*

nommen werben foQ, hnt ber ©igentümer hieroon

bet juftSnbigen ^oti^eibehBrbe feines SSohnorteS

eine fchriftfi^e Slnjetge gu erftatten, in welcher

antugeben ftnb:

1. Diame, ©tanb unb SBohnort beS ©igentümerS

;

2. bie gitmo, welche baS gohrjeug hergeftellt hat;

3. bie Seflimmung beS gohrjeugS (^etfonen*

ober Cafifohrjeug);

4. bie SetriebSort;

5. bie anjaht ber $ferbeFräfte;

6. baS ©igengewicht beS gohrjeugS;
7. für SafiFraftWagen boS ^bchfigewicht ber

Cabung.
!T)er anjeige ift baS Gutachten eines amtli^

aneiFannten ©achuerftänbigen beijufügen, baS bie

IRichtigFeit bet angaben unter 4 btS 7 fowie ferner

beftätigt, bofe baS gaht3cug ben nach biefet S3er*

orbnung gu ftcHenben änforberungen genügt.

TiaS Gutachten hnt brr angeigenbe auf feine

Jloftcn gu befchaffen. an ©teile biefeS SWachweifeS

Fann uon ber GanbeSftoligeibehBrbe eine amtliche

Prüfung auf SFoften beS angeigenben oorgefchrieben

werben.

iSnberungen hinr»<hiü<h Bet ^unFte 1, 3 unb 4

fowie wefentliche anberungen hinpchtlich ber ^unFte
5 bis 7 finb in gleicher SBeife angugeigen. ©ine
Stnbenmg bcS S3ohnortS beS ©igentümerS ift ber

^oligeibehörbe beS neuen SBohnortS unter 33or*

legung ber Sefcheinigung (§ 5 abf. 2) angugeigen.

®ie gufiSnbige CanbeSholigeibehörbe ift befimt,

auf antrog einer gitmo, beten @ih ftth im Se»
girFe bet löehörbe befinbet, nach einer auf Äoften

ber girma oorgenommenen ißrüfung eine Se*
feheinigung barüber gu erteilen, bag eine fabriF*

mSffig gefertigte ©ottung eines SFraftfahrgeugS

ben nach SWaBgobe biefet Serorbnung gu fhllcn-

ben anforbernngen genügt, ©ei bet SerSuBeninä

eines JFrgftfahrgeugS, baS einer berart gugclafienm

©attung angehBrt, Fann bie girma bem abnebcnec

eine mit laufenber 97ummcr »erfehene auSfcrtigiing

ber öcfd)einigung, bie auch Bie 9lichtigFcit ber in

abf. 1 unter 4 biS 7 oo^cfchricbenen angaben h-

ftütigen mug, mit ber SerFung Oerabfolgen, ba§

fie baS im abf. 2 geforberte ©utochten erfe|t.

JJiefe ©eftimmung gilt für alle uon einer beutfd^

gentral* ober SanbeSpoligeibehBrbe auSge|ieQtcn

©ef^einigungen über bie oorfchriftSmö^tge 8c-

fchaffenheit einer ffiattung.

c) ^oligeiliche Senngeichnung.
§ 5. ü)ie f^ulafTung beS SraftfahrgeugS gum

©erFehr ouf bffentlichen SSegen unb ©Iahen ijl

oon bet ©oligeibehBrbe obgulehnen, wenn bm

Sorfchriften beS § 4 nicht entffjrochen i^.

gm i^fle ber gutaffung hot bie ©oligeibehSrbc

baS Rraftfohtgeug in eine Cifte nach beiliegenbem

SKufter 1 eingutragen. Demnächfi ift boS gitir-

geug mit einem fjolieiliihen JFenngeichen (§ 7) gi

oerfehen. ®ie angabe ber ©rFennungSnumnur

erfolgt burch bie nach § 4 abf. 1 guftönbige Se*

hörbe. Der antragfteller erhält über bie guloffnns

unb bie ©intragung beS SFraftfahrgeugS unb bie

guteilung beS SFenngeichenS eine ©efcheinigunj

nach beiliegenbem SDluftet 2. ®ie ©efcheinigratj

iü in Urfchrift ober beglaubigter abfchrift bei bet

©enuhung beS gahrgeugS auf öffentlichen SBegeo

unb ©lähen mifguführen unb ben ©oUgeibeamien

auf ©erlangen Oorgugeigen.

©ei ©erlcgung beS fflohnortS beS ©igentümert

in einen ©egirF, in bem bie Äraftfohrgeuge mit

onberen ©u^ftaben ober römifchen giffem (§ 7

abfoh 1) geFenngeichnet werben, ift baS gahigeus

mit einem SFenngeichen beS neuen ©egirFS gu oer*

fehen unb ouf ©runb bernorgelegten ©efcheinigwig

eine neue auSguftellen.

§ 6. ©orbehaltlich ber ©orfchrift im § 29 muh

jebeS ouf öffentlichen SBegen unb ©Ifi^cn »R';

Fehrenbe ^roftfahrgeug baS poligeiliche Senngeühtsl

tragen.
1

§ 7. ^aS oon ber ©oligeibehörbe guguteilobtl

JFenngeichen befteht auS einem (ober mthtn»);
©uchpaben (ober römifchen giffem) gut
nung beS ©unbeSftaatS (ober engeren ©ermaltm^
begiiies) unb auS ber ©rtennungSnummer, ui^
welcher boS gohrgeug in bie poligeiliche 8iftt (|ö)

eingetrogen ift. ITaS Renngei^en i|i an
©orberfeite unb an ber BFücFfette beS gahtje^
nach (lugen hin an leicht ftchthorts @tcQc «tp'
bringen, ©ei SFrafträbern Fann bie ©oli|^h^
aus befonberen, auS ber ©auort btf

[tch ergebenben ©rünben Oon b«t

beS gweiten SFenngeichenS
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jufofffii, bofe nur ein Rennjeic^en on ber Corbet»

jeiie ober au bet 8?ü«ffeitc angebrncbt »oirb.

Doä Dotbet’ Äennjeicbcn ifl in fcbronrjer Salten*

iiftrift auf weitem, tdjwarjflcranbrteni (»runbe auf
bit SBanbuufl bc8 red)t»

eiigdafcl aufjumalen, bic mit bem gaijrjeuge buttb

£(brau6en, Siietcn ober Slä^ci fcft ju oerbinben

ift. ®ie Sudjftaben (ober bie römifcf)cn

imb bie Shimnier muffen in eine SReibe flefteüt

unb burcb einen ioascrecf)ten ©ttid) öoneinanbet

getrennt merben. 'tjie 2i6mcf[ungen betragen:

JJianbbreite minbcflenä 10 mm, ©djviftböbe T5 mm
bei einer ©ttidjftörfe oon 12 mm, Sibftanb jioiftben

ben einjelnen Qeirfjen unb oom fRanbe 20 mm,
Störte bed IrennungSftricbö 12 mm, Cönge beä

trennunggftricl)« 25 mm, ^öf|c ber Jafel auö*

iibliefelicb beS SRaiibeS llö mm (fWufter 3),

Sei bem au ber fRütffeitc bed [^afjr^cuged mittels

Sdjraubeii, Slieten ober fRägel feft aiijubringenben

ftcnnjeidjeu ftitb bie ©ucbftaben (römifcben 3'fffrn)

unb bie Stummer auf einer oicrettigen, meinen,
fdjiDarjgeranbrten Safei in ((bloarjet Satfenfdjrift

au^jufubren. ®ie 2afel tonn ©eftonbteil einer

ÖQtente fein (ocvgl, § 10). ®ie Siubftaben (r3>

itiifdjen 3'ff^™) »'üffcw über ber Stummer fteben.

Zit Slbmeffungen betragen: fRanbbreite minbeftenfl

10 mm, ©^riftbäb^ 100 mm bei einer $tvid)finvte

oon 15 mm, Slbftanb jtuifdjen btn einjeinen Rcidjen

unb öom fRanbe 20 mm, ^lö^e ber Safel au8*

fd)Ite6licb beS Stanbed 260 mm (SRufter 4). Sei
ftraftjroeiröbern ift auf bet fRüctfeite autb eine

fc<b«edige Safel (SRufler 5) julöffig. Q'«
beb § io 9tbf. 1 @of} 2 tonn bab Renn»
äeieben auc^ auf bie SBanbung beä fja(}rjeug§

ßiifgemait merben.

§ 8. ®ie Renn 5ei(ben müffen mit bem ®ienft*

ftempel ber ^olijeibet)örbe bcrfe()en fein.

§ 9. Die Rennjeic^eu bürfen nic^t ^um Um*
floppen eingcritbtct fein ; fie bürfen nicmalb uer*

becft fein unb muffen ftetb in leöbarem 3ufi“ttb

erbaiten merben. Ser untere fRanb beb oorberen

fiennjeicbenb botf ni«bt meniger alb 20 cm, ber

beb hinteren nicht lueniger alb 45 cm oom (£rb<

boben entfernt fein.

§ 10. SJöhrenb ber Suntetheit unb bei jtarfem

Slebel iji bab hinio« Rennjeithen burthfcfjeinenb fo

^ beleuchten, bofe eb beutlich ertennbar ift. Än
©teQe ber burchf^cinenben Seieuchtung tann bie

^olijeibehbrbe eine Seieuchtung oon oufeen ju«

laffen, fofeni ber Ceuchttörper oberholb bet Safei

ongebrocht ift unb bie ßrteuubarteit beb Renn»
jeic^nb baburch nicht beeinträchtigt mirb. Sie
Seleuchtungboorrichtung mufe fo eingerichtet fein,

bag fie meber oom <Sihe beb f^ührerb noch Dom
Qnnem beb SBngenb aub abgefleilt merben tnnn.

Set Rrofträbern tann bie ^olijeibehörbe auf

Antrag oon einer Seieuchtnng beb Rennjeichenb

abfehen.

§ 11. Ser Seriufl ober bob'Unbrauchbarmerbcn

eineb Rennjeichenb mug ber Rutoilungb^eile fofort

angej^eigt merben.

Sritt ber Serlufi ober bab Unbrauchbarmerben an

einem Orte ein, Don bem aub bie Ruteiluoflöftette

ohne erreicht merben tonn, fo

genügt bie SSnjelge an bie nSchfle für bie 3“tci-

(ung oon Rennjeichen juftSnbige Sehörbe, bie

in berartigen fjüü«« bab erneuerte Reniueichen

mit bem Sicnftftempet ju oerfehen unb, baß bicb

gefchehen, in ber Sefcheinlgung (§ 5 9lbf. 2) er*

fichtli^ }u mochen hßt-

§ 12. Sie Änbringung mehrerer oerfchiebenet

Rennjeichen ift umuläffig.

§ 13. Sei flubfteüun^en oon Rraftfahtitugen

tönnen oon ber juftänbigen SanbebpoIijeibe()i5cbe

Slubnahmen oon ben Sorfchriften ber §§ 7, 10

mit ber SRo^gabe jugelaffen merben, baff für bie

an ber Seranftaltung teilnehmenben Rraftfahrjeuge

bie gührung eineb befonberen Rennjeithenb oor*

gefthrieben mirb, bcffen Sefchaffenheit im (Sinjel*

fade oon bicfct Sehörbe fefljufehen ift. ©omeit
eb fuh um Rraftfohrjeuge hoobelt, bie bereitb in

bie polijeili^e Clfte eingetragen unb mit einem

Rennjei^en oerfehen ftnb, mu6 bleb Rennjcichen

auch mShrenb ber ^ubftedung meitergeführt merben.

C) Set Stthrer beb Sroftfahrjengb.

a) Glgenfchaften beb gühterb.
§ 14. Sab gühren oon Rraftfahrjeugen ift

nur folchen Seifonen geftattet unb barf nur fofehen

^erfonen überlaffen merben, bie mit ben ffiinrich«

tungen unb ber Sebienung beb gahrjeugboöQig uer*

traut ftnb unb fich hierüber burch ein oon einer fach*

Derftönbigen Sehörbe ober einer behörbtich aner*

tonnten ©teile aubgeftettteb 3r"S"^ö oubmeifen

tönnen. Sab Rrufl'üb ift ber ^olijeibehörbe beb

SBohnortb beb gflhrerb jur Renntnibnohme oor*

julegen unb oon biefer, fofern gegen bie 3'>®er*

löffigfeit unb Sefähigung ber betreffenben $erfou

Sebenten nicht beftehen, mit einem hierauf bejng*

liehen Sermerf ju oerfehen. Set gührer hot bab

Reugnib bei fich ju führen unb auf Serlnngen ben

juftänbigen Seamten oorAUjeigen.

^erfonen unter 18 gagren ift bab gühren oon

Rraftfahrjeugen inbbefonbere ouch oon Rrofträbern,

nicht geftottet. Äubnahmen tönnen oon ber ^o*

lijeibehörbe mit Ruftimmung beb gefehlichen Ser*

treterb jugelaffen merben.

b) Sefonbere Pflichten beb gührer b.

§ 15. Ser gührer ift bofür oerantmortlich, bafe

bab Rraftfahrjeug mit ben nach biefer Serorbnung

oorgefchriebenen Sermerten unb polijeilichen Renn*

jcichen oerfehen ifi, bofe eb in oorgefchriebenet

ffleife beleuchtet ift, fomie bafür, bofe bei ber Se*
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nu^uitf) bfd auf dffciitlicf)cu 3Beg?n
unb ^[ä|}en bic burcf) § 5 Äbf. 2 oovgc|d)rtcbene

9efd)eintgung uittgefiibrt wirb.

i)cr gübtet ift oevt)f[i(btet, ficb üot brr gabrt
baoon ju überzeugen, bofe bad gob'^i^ug in orb<

nungamS^igem ßuftonb ift unb bofe feine nwfctji*

netten fowie bie im § 3 öorgefctjriebcnen (Sin*

rid]tungen gut wir!en.

§ 16. I)er t^übrer ift ju befonberer öorftebt in

Seitung unb Sebienung feines gabrzeugS ocr»

pfiiebtet. barf uon bem f^abrzeiige nid)t ob>

fteigen, folange cS in ^Bewegung ift, unb barf

ftcb Don ibm nicht entfernen, folange ber fIRotor

augetrieben ift
;
aud) mu6 er, fadS er fid) uon bem

gabrzeug entfernen wifl, bie nötigen öortebmngen
treffen, ba^ fein Unbefugter ben ttWotor antreiben

fonn.

9luf ben .^oltruf ober ba§ ^altzeicben eines atä

foicber fennntUeben ^olizeibeamten bat ber fjftbrer

fofort anzubalten. $fenntlid)macbung eines

^olizeibeainten ift aud) baS Srageii einer 2)ienft>

mühe auSreicbeub.

§ 17. ®ie iJabrgefcbwinbigfcit ift jeberzeit fo

einzuriebteu, ba& Unfötte unb SevfebrSftbrungen
Dermieben werben.

QebeufottS barf innerbalb gcfdjiofjencr OrtSteüe
bic fjabvgcfd)Winbigfeit baS ^eituiafe eines im ge»

ftreeften Xrabe bepnblicben ^fetbeS — etwa 15 km
in ber ©tunbe — nicht überfebveiten. 'Äufeerbalb

gcfcbloffenet CrtSteile barf fcc, wenn übcvficbtlicbe

ffiege befahren werben, infoweit erhöbt werben,
als ber gübrer in ber Sage bleibt, unter allen

UmftSnben feinen Serpflicbtungen (Genüge z“
leiften.

9luf unübnftd)tlid)en 28egen, inSbefonbere nach

(Sintritt ber '^Junfelheit ober bei ftarfem 9Jcbel,

beim Ginbicgen auS einer ©trofee in bic anbere,

bei ©trafjcntreuzungeu, bei febarfen Stroben»
frümmungen, bei ber 9luSfal)rt ouS ©runbtinrfen,

bie on öffentlichen ffiegen liegen nnb bei ber Sin»

fahrt in folcbe ©runbflücfc, bei ber 9lnnähcrung
an Sifenbahnubergeinge in ©d)ieuenhö[)e, ferner

beim ^^afneren enger ©rüefen unb Jorc fowie

fcbmaler ober abfd)üffiger ffiege, fowie bo, wo bie

Söirffamfeit ber Söremfen burd) bic ©djlüpfrigfeit

bcS ^^egeS in {jrage geflellt ift, enblid) überall ba,

wo ein lebhafter iBcrfchr ftattpnbct, niufe longfain

unb fo Dorficittig gefahren werben, bag baS gahr»

zeug nötigenfalls fofort nnb jebenfotts ouf eine

äßegftreefe uon höcbftenS 5 m zum galten gebradjt

werben fmin.

§ 18. X)cr gflhrer h«! entgegentonunenbe, z“
flberholcnbc, in ber fjahrtriebtung ftehenbe ober ;

bie gahrtricbtung treuzenbe aWcn)d)cn fowie bie

gührer uon g-ithrwertcn, ttieiter, iHabfahrcr, 93ieh»
|

treiber u. f. w. bureb bcutlicb höthoreS 5öarnungS» *

Zeichen rcibtzeitig auf baS ttlahen beS Shm^foht*]
ZeugeS aufmerffani zu machen. 1

Äud) an unfiberfrchtlichen ©teilen (§17 ftbf. 3)^

ift SBoruungSzeichen zu geben.

DaS Slbgeben Don SBarmingSzeichen ift fofort

cinznftetten, wenn ^Iferbe ober anbere Xiere bo»

burd) unruhig ober f^eu werben.

äBarnungSzcichen bürfen nur mit ber eintönigen

^uppe (§ 3 9lbf. 1 ßiffer 4) abgegeben werben.

®üS 'Jtbgcben langgezogener ^uppenfignale, bie

9thnlid)fcit mit ^euerftgnalen hoben, ift nicht ^att»

haft.

fülerft ber Rührer, bafe ein ^ferb ober ein

anbercS lier Dor bem Xtraftfahrzeuge fcheut, ober

ba6 fonft burd) boS Sorbeifahren mit bem Sfraft»

.

fahrzenge Wenfehen ober Sicre in ©efohr gebracht
,

werben, fo hot er langfani zu fahren fowie erfor»

berlid)cnfotl8 anzufalten unb ben 902otor ouger

Xötigteit zu fcheit.

:[^m gatte eines 3ufammenftoBcS beS ffraftfahr»

zeugS mit ^erfonen ober ©ad)en hot ber gührer
fofort zu holten unb bie nach ben Umftönbeii beS

gntteS gebotene ^ilfe z« leiften.

§ 19. ifeim Sinbicgen in eine onbere ©trage'

ift nad) red)tS ln furzet SBenbung, nach I'ufS in.

Weitem Sogen zu fahren. i

Der gül)tcr hot entgegenfommenben guhnoerfen,

!

Sfroftfahrzeugen, 9}citern, tttobfahrern, SiehtranS»;

,
Porten ober bcrgleichcn rechtzeitig unb genügenb-

I nach rechts auszuweidhen ober, fattS bieS bie Um»
: ftfinbe ober bie Crtlid)feit nid)t geftatten, fo lange;

I

anzuhalten, biS bie ©ahn frei ift. Sbenfo hotl'

: er anzuholtcn beim 3ufommentreffen mit tnar<i

fehierenben ttHilitärabteilungen, öffentlichen Kuf» ^

Zügen, Ceichenbegängniffen ober bcrgleichen.

Das ©orbeiführen an eingeholten guhrwerfen,

.Kraftfahrzeugen, 9{eitern, 9täbfohrern, ©iehtranS»!

Porten ober bcrgleichen hot ouf ber linfen ©eite

ZU erfolgen.

D) Die ©enuhung öffcntliihcT Kege unb ^lihc»

§ 20. Das gahren mit Sfroftfahrzeugen ift'

nur auf gahrwegeu geftattet. Stuf tRabfahrwcMf
unb auf gufewegen, bie für gahrräber freigegeMBi

finb, ift bet ©ertehr mit Kraftrübetn nur wit^

befonberer polizeilicher ©enehmigung zulöfftg.

§ 21. Durd) ottgemcine polizeiliche Sorfchrlfteu
’

ober burd) befonbere, für einzelne gätte getroffene'

polizeili<,e ?lnorbnungen fann, foweit berßuftonb!
ber ffiege ober bie Sigenart beS ©erfchrS eS

erforbert, ber ©erfehr üon Sfraftfnhrzeugen ouf

beftimniten ©Segen, ©löhen unb ©rücfen Dttboten

ober befchrönft, inSbefonbere bie }u[9ffigc gohi*'

gefchwinbigfeit auf ein beftimmteS h<*^!
gefegt werben. •

Stllgcmeine ©orfchriften biefer Krif' finb fttt ben

betreffenben ©teilen burch öffentUlhett llnWog ovf
j
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ju bitfem f«nnt[l(^ gemachten 5£ofeIn jur
Sfnntni« ju bringen.

§ 22 . I(q8 SBettfobren unb bie Seranftaitung
oon Säettfobiten auf 8ffentli(ben SBegcn unb
flögen finb »erboten. ÄuSnobnien bebürfen ber

©encbniigimg ber juftonbigen CnnbeöjcntrolbebBrbe
ober ber oon biefer gu beftinunenben

nmliungSbebörbe, weltbe im eiiigcinen goDe bie

befonberen ©ebingungen feftfe(}t.

gür ^uoerlSffigfeitSfabrten ifl bie ®enebnngung
ber guftdnbigen ©ebörbe erforberlid).

§ 23. J)a8 fWitfübren oon Slnbängemagen i|l

nur auf @runb poligeilieber (SrIaubniS gulfiffig.

Der örlaubniöfcbein ifi bei ber ffabrt mitgufübren
unb bcu ^oligeibenmtcn auf ©erlangen oorgugeigen.

Sluf ben DranSfJort ftbobboft getoorbener fjabr*
geuge finbet biefc ©orfefarift feine SÄnroenbung.

£) ©erfebr Aber bie 9ieiib8grcnge nnb im
fltengbegirfe.

§ 24. gür bie ^ulnffung unb Senngeiebnung
ber gu üorübergebenbem Äufentbalt in baä ©ebiet
beö Deutfeben SReiebS au8 bem Wublanbe ge»

longcnben aufeerbeutfeben flraftfabrgeuge unb für
bie ber gflbrer folcber gnb'^J^uü* galten

folgenbe befonbere Seflimmungen

:

a) bie ©orfcbiiften über bie Slnmelbung unb
über bie ®on Sltaftfobrgeugen

gum ©evfebr auf öffentlicbcn SBegen unb
©IS^cn in ben §§ 4, 5 ftnben auf bie außer»

beut](ben Straftfabrgeuge feine antoenbung,
fofent ber gübrer be« Äraftfabrgeug« buri
eine Sefdjeinigung ber guffänbigen Sebörbe
beö SfuSlanbeä natbweifen fann, baß baS
Qfabtgeug ben an bein betreffenben Orte
gültigen poligeilicfcen ©orftbriften entfpriebt;

©eftbeiniguTigen biefer 9lrt niüffcn ben fWamen,
®tanb unb SBobnort beS (SigentümerS, bie

t^irma, bie baS gabrgeug bergeftellt bft, feine

©etrieb8art, bie ängobl ber ©ferbeträfte,
baS ®igcnge»oirf)t be8 fJabrgeuaS unb bei Saft»

fraftroagen baS |)0^ftgctt)i(bt ber Cabung
angeben unb mit bem ^ncrfennung80ermert
einer beutfeben ©ebörbe oerfeben fein;

b) Die außerbeutfeben Sfraftfabrgeuge müffen an
©teile ber bureb §§ 7, 10 oorgefebriebenen

poligeilicben Äenngeicben ein befonbere8 läng»

iitbrunbeS Sfenngeitben (ilRufter 6) führen,
ba8 gugleirf) mit ber ©eftbeinigung über bie

^teilung be8 Sfenngei(beu8 (äWufter 7) nach

Maßgabe ber befonberen bierüber ergebeuben

Sfnorbnungen auf ben ©renggoHömtern au8»
gegeben wirb unb beim ©erlaffcn beS Deut»
fd)en SReicb8 nebft ©efeßeinigung wieber ab»

imliefern ift. Da8 .<tenngeid)en ift an ber

Sfütffeite be8 5«btgeug8 noeß außen bt« O"
teiebt ßebtbarcr ©teHe feft angubringen unb

bei ütraftmogen wSbrenb ber Dunfelbelt unb
bei ftorfem 9febel fo gu belembten, baß e8

beutlitb erfennbar ifl; bie ©eleucbtungSoor»

riebtung barf ba8 Ifenngeiiben nicht oerbeefen.

®twa oorbanbene au8lönbifcbe Sfenngeicben

ftnb gu entfernen ober gu überbeden.

Die für bo8 ffenngeicben gu entriebtenbe

®ebübr betrögt

für Äraftwogen ... 6 Warf,

„ Rrofträber ... 3 „
SBirb bie DStigfeit ber ÄmtSflelle außer»

balb ber @efcbäft8geit, b. b. in ben fWonaten
Oftober bi8 f^bruor oor 7'/* Ubr oor»

mittag8 unb naeß O'/j Ubt naAmittag8, in

ben übrigen SWonoten »or 7 Ußr oormittagd

unb nacb 8 Ußr nachmittags, in Slnfprucß

genommen, fo ert)öbi ®ebübr
für ffroftwogen ouf . . 10 3Rarf,

„ ^aftrfiber „ . . 5 „
©eim SluSgang eines außerbeutfeben ^raft»

fabrgeugS auS bem fReiebSgebiet iR baS $fenn>

geichen mit ber über feine auSge«

ßellten ©ef(i)einigung ber näcbfien gur 9luS»

gabeoon Sfenngeießen befugten 8(mt6lleIIebebufS

müeffenbung an bie SingangSamtSfteHe gu über»

^ebeii. Srfofgt infolge bauernben ©erbleibS

tm (Jninnbe fpSter bie 3nIoffnng beS fjoßr»

geugS gemäß § 5, fo bot bie fRüeffenbung

burrfi Scrmittlung ber bie 3“I“fT“''g
fpretheuben ©oligeibebBrbe gu gefebeßen.

c. Die bureß § 14 9tbf. 1 für bie güßrer oon

Sfraftführgeugen oorgefeßriebenen ßeugniffe

fönnen für bie güßrer außerbeutfeßer ffroft»

faßrgeuge bureß entfpreeßenbe auSlänbif^e

geugniffe erfeßt werben, fofern biefe oon

einer beutfeßen ©eßörbe mit einem Äner*
fennungSoermerf oeifeßen finb.

MI8 „beutfeße ©eßörbe", beren 9lnerfennung8»

oermerf noch Hbf. 1 unter a unb o bie ou8»

läubifeßen ©efeßeinigungen unb Äeugniffe tragen

müffen, gilt ber guftänoige beutfwe Äonful. ©inb
bie ©cßriftjtüefe niißt in beutfeßer ©proeße abge»

foßt, fo muß ißr 5”Wt auS bem HnerfennungS»
oermerf erfidttließ fein.

Die guftdnbige CanbeSpoIigeibeßörbe fann oon
bem im uorfteßenben unter a geforberten Hner»
fennungSoermerf einer beutfeßen ©eßörbe für bie

©efeßeinigungen beftimmter Seßörben beS benoeß»

barten HuSlanbeS abfeßen laffcn.

Den ffiigentümern außerbeutfeßer ftraftfaßrgeuge

fann oon ber guftänbigen SanbeSpoligeibeßörbe

auf Hntrag geftattet werben, baS beutfeße Senn»
geießen gu füßren. Die betreffenben Sraftfoßrgeuge

ftnb in biefem ^aQe in poligeilicßer ©egießung als

beutfeße angufeßen unb unterliegen bemgemäß ben

Sorfeßriften ber §§ 4, 5, 7, 10. Die guftänbige

2,jiti.’ed by Googl
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Cftnhe5po[i;^ctbe^9rbe 6ej(ei(^nct bic ^onjetbebBtbe,

tDcIc^e bie (Sintrogxinq be3 ffiraftfab^ieugä in bie

Cifte jii bewirfen unb bie Srtennungänummer jn*

jnteiien ^ot

§ 25. 3[m 3ongrenibci5
irfe öaben bie ?ieamten

bcr ©renj^jonoenoaitung binfniltticf) ber Äroftfabr«

i(cuge bie gleichen ©efngniffe Wie bie ^olijei*

beomten.

F) Itnterfafittttg be8 Setriebd.

§ 26. ®ie ^otiücibebSrbe fann jeberjeit auf

.ffüften beS Cigentümerä eine Unterfudfung bnröbcv

onftellen. ob ein ffroftfabrneug ben nach ÜWaßgnbe

bieier Scrorbnung ju jiellenben Slnforberungcn

entfpriiit.

.^rnftfabrjenge, weltfie biefen Slnforberungen nidjt

genügen, fönnen bnr<b bic ^olijeibebSrhc Oom ®e»

fobren bcr Bjfcntiicben Söege unb ^lä^e au^ge«

fd)tüffen werben.

§ 27. Ungeeigneten ^erfonen, inSbefonbere

foiefjen, welrfje bie ben f^übrern oon Äroftfnbr«

jeugen obHegenben Serpffiebtungen oerleßt hoben,

fonn bnS gü()ren Pon .ffraftfobrjeugen bauernb

ober für beftininite 3'*^ poli/ieili^ unterfogt

werben. ®ie bnben äiSbann bo3 ouSgcftellte

3eugni8 (§ 14 8I6 f. 1) bcr ‘^olij^cibebBrbe nbju.

liefern, .öanbelt e8 fi^) i"n ouSlänbiftbc 3 fi'a«if)e

{§ 24 91bf. 1 unter c), fo ift bie ^olijeibebörbe

befugt, ben 9Incrtcnnung8uermerf ju IBfcben.

(4) Strafbeftimmnngcii.

§ 28. 3nwiberbanblungen gegen bie PorfJcbeuben

Sefiimmungen werben in @enio6b«t beä § 366 SWr.

10 beS fHeid)8firofgefet5bu(b8 mit ©elbfknfe bi8

ju 60 2Wf. ober mit .J)nft bis ju 14 !Eogen bejtroft.

H) SlnSnabmen.

§. 29. 33on ber S3erpflicbtung jur {Jübrung
beS Rennjeid)enS ftnb befreit:

a) .ttroftfnb'^icuge, bie nur in ©(bleppiflgcn für
ben graebtoerfebr iBerwenbung finben

;

b) ffrciftfahrjeuge ber f^euerwehr;

o) Sfroftwagen, bie im öffentlichen guhroevfehre

83erwenbung finben unb für bie ©onberoor»

febriften binfitbtlicb ihrer .ffennjeii)en be<

fteben (®roftbfen, Ominibuffe u f. w.).

Stuf Antrag fönnen bur<b bie ipolijeibebötbe

oon ber Serppiebtung jur f^übrung beS Äenn*
jeicbenS entbunben werben:

a) leichte, nur für ben ©tobtoerfebt beftimmte

^erfonenfroftfabrjeuge mit einer ^öcbft"

gefebwinbigfeit ouf ebener Sobn oon ni^t

mehr als 15 km in ber ©tunbe;
b) ©efiböftSwagen, bie in beutlicb erfennbarer

ftform mit bcr f^irmo beS ©efeböftS oerfeben

finb. J^nfoweit mehrere Äroftfohrjeuge ju

einem ©efebSftSbetriebe gehören, müffen fie

inbefjen mit befonberer Inufenber ffirfen«

nungSnumincr oerfehen fein, bie ben 9tn*

forbemngen in ben §§ 7, 10 ju entfpreeben

hat.

Stuf bic ^raftfnhrjieuge ber OTllitörPerwoltung

unb auf bie gührer biefer Stroftfahrjeuge pnben

bie 93orf(briftcn im § 14 Slbf. 1 ©ab 2 unb

Stbf. 2, § 18 Slbf. 4, §§ 23, 26, 27 feine Stnwen.

bung. Sfraftröber ber SWilitäroerwaltung finb oon

ber SerpPiebtung jur ®eleucbtung beS SfennjeicbenS

(§ 10) befreit.

3)ic .<haftfahrjeuge ber Feuerwehren fmb Pon

ben SSeftimmungen ber § 3 Stbf. 1 3'fF*’^

§§ 17, 19, 23 ausgenommen.
J) Stblo^^tpimmnagen.

§ 30. Diefe IBerorbmmg tritt am 1. Oftober

1906 in Jfraft. 91fit bcmfclben 3eitfmnft werben

bie SJolijeioerorbming oom 1. yuli lUOl fowie

bie biefelbe abanbemben ^olijeioerorbniingen Pom
6. F*^*oiar 1902 (nebft ©efnnntmaebung Pom
gleichen Jage) unb oom 29. ©eptember 1902

aufgehoben.

Goblcnit, ben 1. ©eptember 1906.

ober Ober.^rdfibent ber 8?beinproolitj.

Freiherr oon ©cborlemer.
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«nftn 1

1

auf grttttoon5|»m>tfr.

(Borbfrffite,)

9Iame, ©tanb unb Sßohnort

be« Eigentümer«.

!Cie fjfirma, welche ba« f^ahrjeug

hergefiellt hot.

Die Bejlimmung be« f^ahrgeug«.

Die Betriehäart.

Die 9ln}ahl ber ^ferbefrSfte.

Da« Eigengewicht be«

Da« ^öchftgewicht ber Sabung.

(9hir bei Caftfroftwagen.)

(Bniffeltt.)

Da« umfritig Bcft^tiebene Sfroftfo^rjeug Ifl untfr bet (Ji-fennung«nnninier

für btn Serfe^r auf öffentlichen SüBegen unb Bläuen gugelaffen worben, nachbem

feflgefiellt mar, bafe e« ben Änforberungen ber §§ ber

betreffenb ben Bertehr mit Äraftfahrjeugen, entfpricht.

, ben •«» 190 .

(L. S.)

Sifie M.
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Huf gttnH»on6|m>tet.

SX8

»hiftet 7.

(Sorberftite.)

9fante, @tanb unb SSo^nort

beb (Sigentünterb.

!Cie §imta, toeitbe bab

^ergefhQt bot-

X>ie SefHmmung beb ^abrgeugb.

X)ie Setriebbart.

Die Hnjabl ber ^ferbefräfte.

Dab Sigengemicbt beb f^a^rgeugb.

Dab $3(bfigetti(bt ber Sabung.

(9lut bet Caflfraftttiagen.)
•

Da« untfeitig befc^riebene fttaftfa^ijeug tfl ^iet eingegangen unb untet bex

(Srfennunganummer

eingetragen raoiben.

, ben 190 .

(L. S.)

Cifte M



twfe ^kanntma^hmtfitn

y#f<ittttttttdilttttt4i>

9tr* 481 Sei bet ^oft^üffteQe in ^etgorten

ifi bet Xelegton^enbetrieb eröffnet motben.

Äoi^en, ben 7. September 1906.

ftoiferli^e Ober«^oftbireftton.

^ f 0 e ^ l e r.

Odawittna^ttttg.
»r. 48» Sei bet ^oftbitffteOe in aRerbed

ifl ber 2:e[egrapbenbetrieb eröffnet morben.

Sachen/ ben 8 , September 1906.

Soiferlicbe Ober«$oftbireftion.

3. S.: ?uf(^.
SefamttttuiAtttui«

«r. 488 3n ^ont ifl eine Xelegrop^en^ilf.

jiefle eingerichtet worben.

Stachen, ben 5. September 1906.

Äniferliche Ober«$oflbireltion.

3. S.: ?uf4
Är, 484 Unter Serweifung auf bie §§ 35

unb 36 be8 SerggefefeeS oom 24. Quni 1865
bringen wir hietbur$ bie SerleihungSurfunbe für

baS Sergwert Slachen 4 bei ?iet mit bcml Se»
werfen gut öffentlichen Kenntnis, bag ber Sage«

plan geniög § 37 jenes ©efebeS bei bem Sönig«
liehen Sergrebierbeamten beS SebierS ®üten ju

Stachen gut Sinficht offen liegt.

Sonn, ben 30. Slugufi 1906.

königliches Oberbergomt.
3m 97amen beS ÄönigS.

Stuf @runb ber 3Rutung oom 3. Januar 1906
wirb bem @rafen oon
|«rbrin«n bei fiüften in SBeflfalen unter bem
SJamen aoehen Iv baS SergwerfSeigentum in bem
üi ben ®emetnben $ier unb Schophooen beS

Streifes ®üten unb in ber ©emeinbe Slrauthaufen
beS Streifes 3^11*^/ 9?egierungSbejitf Wochen
unb OberbergamtSbegirf Sonn belegenen f^lbe,

baS einen Flächeninhalt bon 2188997 Ouabrat«
meter hot unb beffen ©rengen auf bem am heutigen

£age beglaubigten Situationsriffe mit ben Such«
fiaben a, b, 0, d, e, f begeichnet finb, gut ©e«
minnung bet im gelbe oorfommenben Stdnfohlen
nach Serggefe^e oom 24. gwni 1865 h'®^'

burch nerliehcn.

Urfunblich auSgefeitigt

Sonn, ben 30. Sluguft 1906.

L. S.

»önigticheS Oberbergamt.

9lv* 485 Unter Serweifung auf bie §§ 35

unb 36 beS SetggefeheS oom 24. guni 1865

bringen wir hi^bufch bie SerleihungSurfunbe für

baS Sergwerf ©Impt 3 bei ©Impt mit bem Se«
mexfen gut öffentlichen StenntniS, bag ber Sageptan

gemfi^ § 37 jenes ©efe^eS bet bem Stöniglichen

Sergrebierbeamten beS SfeoierS Kochen gu Kochen
gut ©inficht o^n liegt.

Sonn, ben o. September 1906.

StöniglicheS Oberbergomt.
3m SRomen beS Königs.

Kuf ©runb ber 3Rutung oom 22 . fD7oi 1906

wirb bem K. Schoaffhaufen’fchen Sonloetein gu

©öln am IRhein unb ber üDreSbnet Sonf gu Setlin

unter bem tarnen Slmpt 3 baS SergwerfSeigen«

tum in bem in ben ©emeinben ©Impt unb Stiebet«

trübten, im »reife ©rfeleng, SRegierungSbegirf

Kothen unb OberbergomtSbegirf Sonn belegenen

gelbe, boS einen glächcninhalt oon 2188999
Ctuobrotmeter hot unb beffen ©rengen auf bem am
heutigen Xage beglaubigten Situationsriffe mit

ben Suchftaben a bis e begeichnet finb, gut ©e«
winnung ber im gelbe oorfommenben Steinfohlen

nach Serggefe^e oom 24. gim« 1865 hi«'
burch oerliehen.

Urfunblich ouSgefertigt

Sonn, ben 6. September 1906.

L#. S.

»öniglicheS Oberbergamt
9lr. 486 3»fol9e KntrageS beS ©toenS

gu Ka^en wirb bie Serlegung beS in ber SBiefe

bei bem ©ute Sftofierhof glur 12 97r. 2 gu

St befinblichen gugWegeS in ber IBcife

beabji^tigt, bofe berfelbe oom oberen intereffterten

£eite beS iOrteS St. goeris auS an bie rechts«

fettige ©renge ber SSiefe entlong in 1*/* m Sreite

octlegt wirb.

DiefeS Sorhaben wirb in ©emäfeheit beS § 57

bcS RufiänbigfeltSgefc^cS oom 1. Kuguft 1883 mit

bet Kuffotberung oerüffentlicht, ©infprüche gegen

baSfelbe binnen oier SSochen gut Sermeibung beS

KuSf^luffeS bei ber untergeichneten Sehörbe geltenb

gu machen.

®er bie beabftchtigte Serlegung nochweifenbe

$lon liegt bei bem ©emeinbeoorfteher iReulen gu

^ehlrath gut ffiinftcht offen.

§oengcn, ben 4. September 1906.

3)ie SBegepoligeibehörbe oon »Ingweiler:

S t r u f f ,
Sürgermeifter.

487 ©S ift bei mir ber Kntrag gefieQt

worben ouf teilweife ©ingiehung beS gugwegeS
— ouSgehenb oom ffirgelbad)cr«X)orfenbe in SoSlar

bis gut ©inmttnbung in ben guffweg oom untern

Dovfenbe SoSlar noch Sch gw — welcher in bet

©emorfung SoSlar bie Socsc^cn glur L 97r.

1743/549, 626—626a, 627i,
«, 628—630, 1792/642

burchfehneibet

3)er be^gli^e Slan liegt auf bem Sürgermeifter«

amte in uRünj} gur ©infidit offen.

®icfcS Sorhaben wirb hiermit gur öffentlichen

»enntniS mit bet Kufforberung gebracht, bafe ©in«
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f))rü(6e fltgen baSfelbe gemS^ § 67 beS ßui^ilnbig«

feitSgefe^ed bom 1. Kuguft 1883 @.>®. © 237,

gut Semteibung beS iHu8fd)(ujye8 binnen 4 SBocben

no(b bem (5tf<bttn*n l>iefe8 SlatteS bei bem Unter*

gdcbneten geltenb gemacht tnerben tbnnen. 97ach

nblauf biefet grift »irb bie«feit8 über bie (Sin*

jiebung be8 gufepfabe« befchloffen toetben.

^ün^, ben 6. ©e^jtembet 1906.

ibie IBegepoIigeibchbrbe.

X>er Sürgermeifler: Saafen.
ßrlMttitituubttiia.

9hr. 488 üuf Slntrag ber (Semeinbe foQ ber

im bffentliihen XBegenetgei^niffe unter 9lr. 38 ein*

getragene (Semeinbefahrtoeg non ^argede 97r. 236/18

unb 216U7 in giut 5 bi8 gut (SinmUubung in

ben im ffiegeoergeichni« unter dir. 40 benannten

(Semeinbefahrmeg non ÜRarjdheibe nach <£u)}en

bet XBalhomerfreug^ ^argeue 92r. 314/63 unb
unb 235/11, eingegogen tnerben.

®iefe8 ©othaben tnitb mit bem Semetfen gut

Sffentlichen SenntnlS gebracht, bag (Sintnenbungen

g
ergegen binnen nier ffiochen gut SJermeibung be8

u8[ch(uf|e8 bei ber untemichneten SBegepoIigci*

behdrbe, bei inelcher ber ^egepian gut (Knjicht

offen liegt, norgubtingen ftnb.

SJolhorn, ben 6. (September 1906.

Rir. 489
®em Dberförjter 4>irfch gu S^ftein ijt <m

1. Cttober b. 3^. ab bie SerroaTtung bet McK^

Serfe^ung threS bisherigen Qnhobera freigetnortaio
]

OberfBrjierfielle ^ürtgen übertragen tnorben.

$erfona(*(Shronif be8 Sanbgericht8begirf8 Soihcii.

&ine SRajefiät ber König hoben adergnSbigli

geruht, ben ®ericht8affe{for weftphalen in Std*

baben gum SlmtSrichter gu ernennen ; bemfelben iji

eine Stichterftede bei bem Amtsgerichte in (BemM
übertragen morben. ®erfeht pnb ber Conbgericht*

rat S)oe(er in Aachen an baS Canbgericht ia

dn.tBlabbach ;
bet Amtsrichter Dr. fiabenbeigB

non St. Sith an baS Amtsgericht in (SlbeifeU;

ber (BerichtSf^reiber Schaefet non iRatingen noh

(Beilentirchen ; ber (Berichtsnodgieher Albretht um

(Erfurt nach (Sfchnteiler; ber (SerichtSnodgieher iGitb

mer non Kirn nach Aachen ;
ber Kanglift Sotraiannl

non (Söln an baS Amtsgericht in Aachen ;
ber

ri^tSbienet Sdlohra non SRergig nach !Düren. 2)a

(BerichtSnodgieher Ramacher in Aachen ift lA

$enfton in ben dhthefianb nerfeht.

Die Adegepoiigeibthörbe.

Der ®ütgermei|ter: (Srnfl.

|)iergu ber.Clfftntliche Angeiget 9hc. 37.
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Hint$lilatt
bev ^önigliii^en fRegiemtng ju Slacben.

Stütf 4Ä. SluSqefleben )U Slodten, ®onner?tQg, btn 20. September 1906,

jattalts €tanb bn ZiecfeiK^ im SltgitrungSbeiiiit Stadien 8. 829. $auefoIIefte 8. 329. Sröf^ung bei Zebgiotitien'

betriebe! bet ber ffloftbilffteDe in ®oro, Sh. äWalmebb S. 329. SluSlolung Don SRentenbriefen. ®. 329 - 330. SIulreid)ung

Don ^inlfdieinen 330. ^inpebung eine! SBegel in bei (Memeinbe älterfftein 8. 330. Uberfidii Qber bie Chnnabmen
unb fluigaben bei ®iebetttfdKibimnglfonbl für 1906 8- 331. Berlei^unglutfunben für bie ®ergn>er(e Süibollar 1,

£äibo«lai 2 unb SRcrjenboufen 1 8. 331-832. iöerleibungiurbmbc fQi bal SeigtoerC Cbenoolfert 8. 332. Verlegung
einel SSegel in bet OSemeinbe Sonben 8. 332. Seginn bei neuen 8tubicnfemefteii an ber Stbniglicben Unibeiritäi }U

SRünfter i. SS. 8. 3,32.

ycr«rbitstt9«ti «nb ^ekutmtmai^tinsrtt
brr Vrarittfial-^rlirrbm.

Nr. 490 StanO Orr Xtrrirudirii

im Nrqitrunfldbrjirt 6aibtn
am 15. September 1906.

Seutpe. ÄreiO.

3<>bl

Dtrft

0«.
mein.

ben.

ber

u(!bten

<Se*

S(b»einefeucbe üacpen Stabt 1 2

beOgl. Slotben Sanb 3 3
beOgl. ®üren 2 2

beÄgl. ©rfeleng 3 4
beSgl. (Supen 3 3
beOgl. gülicb 2 2
bcSgl. ÜRalmebp 1 1

©eflttgel^olera (Supett 1 1

5)er Segierungä'^rafibent.

3n ®ertretung: ®u(eni6.
9tt- 491 Unter Söejugnalime auf meine ®e«

tanntmadmng Dom 14. iÖJörj b. ?lmt4»

blatt 1906 Seite 93, bringe itb birtbutti) jur
Jfenntni«, bafe an bie Stelle ber bort genannten
RoHeftonten jur ffiinfammlung ber StoUefte für
bie fatbolifctie Kiribe in Cimbad), .ftreiO Saarlouib,
bie nadibenannten ^erfonen treten »erben:

®eter SöaerenS, ^’^l. ©ertrub SaerenS unb
^rl. 2lnna Saerenä in Ö3ln, Sßoriabilfftrafee 10;
S3. Oebel in Stbrnorj^maar bei ^eimernbeim;

Ccbfl in (Söln.Stippeä, Uerbingerftrafee 6;
Siftor Cobe unb grl. (£Ufe Reffler in K3In«Sülj,
®enratberftra6e 208; Jllbert .<Ut> tbammer in

üöln, grofee Srinfgaffe 14; grl. Couife fRoffenberg
in (ESIn, Urfulaplab 17; (Sngelb. Jirtep in Ötieber*

embt bei ®ebburg; ®runo Sennbcnn in ©öln,

Urfulaftrafee 13; ^»einritb SRübImann in SReufe,

Sreiteftrafee; SB. Sbel«" unb grau ffi. Ipeleu

in (Söln, fReufecrftrafee 69; |jeinr. getlbod) in

Cöln, Unter Satbfenbaufen; $ub. fHedtt in (£5In,

fReufect^rafee 49; grl. SRagbalene (Elafen unb
gri. ®ertbn (Siafen in (£3In»SüIj, SBepertpal 26;

gob- 3RüHer in ©bin, ffiintracbtftrafee 53;
8 . Schubert in Cöln, Urfulaflofler 7,

Slatben, ben 19. September 1906.

S5er aiegierungS'fßräfibent.

3n ®ertretung: ®ufenif.

9rrarbttanem tink #rkantttmaj||nn0r»
«tikrrer grkirknt.

8<fannhna<koit(i.
Är. 49Ä ®ei ber ®oftbilfite(le in 8orn (Är.

9RaImebp) ift ber lEelegrnpbenbienft erbffnet.worben.

Slncben, ben 11. September 1906.

Raiferlicbe Ober*®oftbircftion.

g. ©. Sfetfborb.

9tt. 493 ©rfanntwadinng
Sltt^lafttng ran tRnttrnkrirfm.

8ei ber heutigen Sluälofung Don SJentcnbriefen

für baS $>albjabr Dom 1. guli biä 31. Dejember
1906 ftnb folgenbe Stücfe gejogen »orben:

3’/»°/o- Sientenbriefe ber ©rooinj
^eftfalen unb ber fRbeinproDinj.

1. ®ud)ftobe b' ju 3000 'JR.

5Rr. 100.

2. ®ucbftabe H gu 300 ÜR.

SRr. 445, 575, 623.

3. ®utbfiabe J gu 75 ÜR.

5Rr. 56, 68, 84, 128, 302, 306.

4. ®mbftnbe K gu 30 ÜR.

SRr. 156, 347.

Die auägclüften JRentenbriefe, beren Sergtnfung

Dom 1. ganuor 1907 ob aufbört, »erben ben

gnbobem berfelben mit ber Slufforberung getün*

bigt, ben Äapitalbetrag gegen C.uittung unb SJücf*

/ Google
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gäbe ber 9?entenbricft mit ben baju gcbbrigen,

ni(bt nic^r jablbarcti ^in^ftbeinen 8?eibe II 9It. 15

uub 16 nebft ülnmeifungen Dom 2. ftanuor 1907

ob bei ben Röntgltd)en ^entenbonffoffen bie^felbji

ober in Serlin C, StlofierflroBe 761, in ben Sor«
mittogdftunben non 9 biä 12 U^r in (£m)>fang }u

nehmen.
äuSmärtS mobnenben Inhabern ber gelünbigten

SWentenbriefe ift e8 geftottet, biefeiben unter

Beifügung einer Quittung über ben Qhnpfang
be8 SBerteä ben genannten ÄojTen poflfrei ein*

jufenben unb bie Uberfenbung beS ©elbbetrageS

auf gleitbem SBege, jeboib auf ®efahr unb Stofien

beS Qmpfönger8, }u beantragen.

91u(b moqen mir barauf aufmertfam, bog bie

9Iummem aQer gefünbigten beim, noch rüefftön*

bigen fRentenbriefe mit ben ©uchltabenbejeichnungen

F, G, H, J, K burch bie feitenä ber fRebaftion

beS t^eutfegen iReiebS* unb Stöniglich ^reugifdien

©taatSonjeigerS h*i^<iwägegebene oHgemeine Ser*
lofuiigStabede in ben SRonaten Sluguft unb f^ebruar

jebe8 ^abreä oeröffentlicht merben, unb bag bo8

betreffenbe ©tücf biefer Sabette oon ber gebnehten

8?eboftion jum greife oon 25 Pfennigen bezogen

merben fann.

SIRünfter, ben 15. Sfuguft 1906.

Äönigtiche ®ire!tion ber SRentenbont

für bie ^rooinj SBeftfalen, bie 9thf'”t>iüOinj unb
bie ^rooinj fteffen*SRaffau.

Ä f (5 e r.

Kt. 404 Oefotmtmai^ttg.
JluSreiihung ber Sin^f^eine 9)eihe VIII jn beit

4<*/o. Stentenbriefen brr Vrobinj Sleftfaltn unb
bei 9it|elnI)T0bin).

Som 1. Dftober b. fts. ab pnbet bie 8(u8«

reidmng ber 3>>'bf<I)ein«Wethe VIII 5Rr. 1 bis 16

nebft SalonS ju ben 4%. iRentenbriefen ber

^rooin) äBeftfalen unb ber IRheinprooinj nach

folgenben Sbeftimmungen ftatt:

1. Sßom 1. Ottober b. Q8 ab pnb bie betref*

fenben SalonS mittels einer SRachroeifung

einj^uliefem, }u melcher f^oimulare oon ber

hieftgen dlentenbantfajfe unb fömtlichen SlreiS*

{offen ber beiben ^rooinjen unentgeltlich

oerabreicht merben.

2. ®ie ffiinlieferung ift ju bemirfen:

al in iHünfter felbft im Sufale ber dienten*

bantfoffe an ben SBochentagen oormittagS

Oon 9 bis 12 Upr;
b) oon auSmärtS mit ber $oft portofrei

unter ber Slbreffe ber unterjeichneten

SRentenbontbireftion.

^n beiben f^öQen mug bie ftiachmeifung

oo^^chriftSmögig auSgefüUt unb oon ben

(iinlicfernben unterfchrieben fein.

Sßevben bie £oIonS im So{aIe ber fRenten*

banKaffe abgegeben, fo erf)5(t ber (Sinliefembe

entmeber bie neuen fofort ober

eine (Segcnbefcheinigung, morin ein beftimmter

Sog angegeben mirb, an melchem bie Smp<
fangnahme ber 3i>i*fth«in* fleflen JRüc^abe

ber ®egenbefcheiiugung ju bemirfen ift.

SBerben bie S^alonS mit ber $oft einge-

reicht, fo erfolgt innerhalb 14 Sagen nach

ber Äbfenbung entmeber bie 3“fenbung bet

neuen 3IuSfcheine, unb jmar ebenfalls mit

ber $oft auf (Befahr unb ftoften ber

(Empfänger, ober eine Benachrichtigung an

ben (Etnfenber über bie obmaltenben ^inber-

niffe.

©oDte meber baS (Eine no4 boS flnbere

gefchehen, fo ift ber unterjeichneten ftienten-

banfbireftion baoon gleich noch Slblauf bei

14 Sage mittels eingefchriebeuen Briefes

^ujeige ju erftatten.

3. ©inb Salons obhanben gefommen, fo müjfen

un8 bie betrejfenben IRentenbriefe eingeteid)t

merben. 3" fotchen gällen emppehlt eS geh,

biefe (Einreichung fofort }u bemirfen, bamit

nicht etma oorher bie KuSreichung ber neuen

3tnSfcheine an einen ünbem auf grunb ber

Salons erfolgt.

4. 3u ben bis einfcglieglich 1- Oftober 1906

auSgeloften IRentenbriefen ftnb neue 3<"^
fcheine nicht p oerabreichen, oielmehr bie

bejügli^en SalonS bei (EinlSfung ber Sftenten*

briefe an bie Sftentenbanffaffe mit abjuliefem.

SHünfter, ben 18. Äuguft 1906.

königliche Sireftion ber SRentenbant

für bie ^rooinj SBeftfalen, bie fttheinprooin}

unb bie B^^ouinj ^effen«SRojfau.

Sl f ch e r.

Befaitnitiuuhitmi.
Kv. 495 S)ie SRheinifche Bc<^len* unb $ot*

jeQanfnopf > 0obrif (B. m. b.'$. ju ißonn hut

Antrag auf Sinjiehung unb (Ermeroung beSjenigen

Seiles beS an ber 0abrif oorbeiffihrenben B^t*
liehen SEßegeS geftedt, melcher non ber (Bemetnbe*C an ber ©piegelfabrif biS jur nörblithen

j beS ber (Befedfchaft gehörigen ®runbftfl(teS

glut 6 SRr. 1863/462 gelegen ift.

Ser bejügliche Blun liegt auf bem BdeBM*
meifteramte in fxrjogenrath jur (Einftcht offea.

SiefeS Borhaben mirb in (Bemägheit beS § 57

beS 3wi^5nbigfeit8gefe5eS oom 1. Huguft 1^
mit ber Slufforberung jur öffentlichen Sfcnntoftl

gebracht, (Einfprüche gegen baSfelbe bei SemtetSwai
beS SluSfehluffeS innerhalb 4 SSochen bd betmttS.
jeichneten Behötbe geltenb ju machen.

dRerfftein, ben 18. September 1906.

Sie SBegepoli

Ser Büre
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496 Qn (Semäg^eit bed § 14 btS Sleglementä t>om 2. ^uU 1891 über ®eioäbruna t>on

(fntf(^äbigungen für polijfiticb angeorbnete Sötung rof}fron(er ^fctbe, ®iel, SWaultiere unb i02aulefa unb
(ungenfeudjfftonffn SWinboicbcä m ber SH^cinbromnj, fotpie be8 § 10 ber Sorf(briften »om 27. SRätj

1901 jut Slugfübrung beb ®efe^eg öom 22. Sfpril 1892, Bctrejfenb bie ffintfdjöbigung für an SWiljbranb

gcfaDcne 2;icte, bringe i<b bie nacbftebenbe Uberftcbt ber (Sinnabnten unb Suggaben bei ben betreffenben

(Sntf^bigunggfonbg für bo8 JHecbnunggfobr öom 1. Slpril 1905 big 31. ÜBärj 1906 hiermit jur öffent»

lieben Slenntnig ; i

A. (Stona^mc

1. IBeftanb aug 1904
2. (£tnnabme>9fefie

3. SReferoefonbg bei ber Conbegbonf hinterlegten

SeftSnbe

4. Slbgaben ber !Siehbefiher

@Q. . . .

B. ftttigabe:

1. 10 o/q 5BeraiiIagungg> unb |>ebegebflbren öon ber Sinnahme
2. 4 o/q SBerkoaltunggtoften für Die $rooin§iaI*SentToIöertooltung

öon ben Sinfen ber SReferoefonbb unb ben noeh äbjug ber

®erantagungg« unb ^ebegebühren terbleibenben Abgaben .

3. 3°^<nlar{o|ten

A Sntfihöbigungen für Stofe» unb Sungenfeuthe

b. „ „ ÜJhlj. unb Stoufchbronb

6. Soften ber ©ehö^ung ber gefallenen jiere

7. Qnfertiongfoften

8. 3ur rentbaren ülnlegung

Sa. . . .

!I)ie Sinnahme betrug . . .

X)ie Siuggabe „ . . .

SRithin Seftanb . .

Sntfchöbigunggfonbg für

^ferbe I Stinböieh

A Hf. A 9f.

2123 65 1723 07
226 50 1621 75

8740 44 24431 65
56929 52 284525 20

68020 11 312301 67

5713 08 28605 80

2407 33 11278 91

174 60 174 50
460 — — —

17537 77 194467 97
180 65 4291 80
27 82 27 83

40000 70000 —
66491 jl\

308846 81

68020 11 312301 67

66491 16 308846 81

1528 «6
1

3454 86

Ätg SReferoefonbg finb öorhonben
Düjfelborf, ben 12. September 1906. X)er Canbeghauptmann

Rr. 497 Unter ®ertoeifung auf bie §§ 35
unb 36 beg Serggefetjeg öom 24. !guni 1865
brin^n mir hietburch bie {krleihunggurlmnben für
bie Sergmerte Xlürboglar 1, Xlürboglar 2 unb
SRerjenhoufen 1, bei Xlürboglar unb IDIer^nhaufen

mit bem iBemerten \ux öffentlichen Senntnig,
bag bie Cagepläne gema^ § 37 jeneg ®ef^g bei

bem Sünigli^en IBergreoierbeamten beg ^eoierg
Hachen )u Hachen )ur Sinftcht offen liegen.

Sonn, ben 6. September 1906.

Söniglicheg Oberbergamt.
^m 9tamen beg Sönigg.

Huf Srunb ber SOtutung öom 27. Quni 1906
mirb bem H. Schaaffhaufen'fchen Sanfoerein ^u

Söln am Sthoin unb bem Siienhütten»Httienöerein

®übeUnpen ju Oübelingen, Suyemburg, unter bem
Stamen Oürboglar 1 bog Sergroerfgeigentum in

bem in ben Semeinben Oürbogiör, greialbenhooen

380062 I 20 J 973376
|

96
ber mheinproöinj.

Qm Huftrage: SBeftermann.
unb Schieiben, im Sreife QüUeh, Slegierunggbegirl

Hachen unb Oberbergomtgbejirf Sonn bdegenen
^elbe, bag einen QlScheninhalt oon 2189000
Ouabratmeter hot unb beffen Srenjen auf bem am
heutigen 2:oge beglaubigten Situationgriffe mit
ben Suchftaben a, b, o, m, g, h, i, k, 1 bejeichnet

finb, gur Seminnung ber im ^Ibe oortommenben
Steintohlen nach bem Sergg^e|e oom 24. Quni
1865 hietburth öerliehen.

Urtunblich auggefertigt

Sonn, ben 6. September 1906.

L. S.

Söniglicheg Oberbergamt
Qm 9tamen beg Sönigg.

Huf Srunb ber 3Rutung öom 1. Quii 1906
mirb bem H. Schaaffhaufen'fchen SancMrein |u
Söln am 9th^n unb bem SifenhUtten»Httienöeretn

Oübelingen gu Oflbelingen, Suremburg, unter bem . ,

' jiiizea Dy tjOOgle
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SRomen ®ür6o8tot 2 boS 8etflh)er!8dgcntuin in

bem in ben (Senieinben ®ürboMar, gretolbenfioDen
unb Smnjfnbaufen, int Sfreift ^ülidi, SReqtening«.

bejirf Slodjen unb Oberbetgamtäbcjirt Öonn be»

legfuen öaä einen {^(ficbenin^cut oon 2188999
Ouobratmeter bot unb beffen ©renjen auf bem am
beuttgen !Eage beglaubigten ©ituotionSriffe mit
ben Sutbflaben o, d, e, f, g, m bejeidjnet finb,

jur ©eminnung bet im gelbe oorfommenben (Stein*

foblen noch bem Serggefebe oom 24. Quni 1865
bierburcb oerlicben.

Uifunblicb auSgefertigt

Sonn, ben 6. September 1906.

L. S.

ftbniglicbeb Oberbergamt.
3ni 92amen beb ftbnigb.

?luf ©runb ber ÜKutung oom 1. guli 1906
mirb bem Ä. ©(baaffbaufen’fcben SBanroeteiii gu
ßöln am {Rbein unb bem (£i)enbütten*Ättienoerein

®übelingen gu iCübelingen, Cugemburg, unter bem
Kamen UJlergenbaufen 1 bob ®ergtnet(beigentum
in bem in ben ©emeinben SKetgenbaufen, Äoblar
unb ®ourbeim, im Rreife Qülitb/ Kegierungbbegiif
Üacben unb Oberbergamtbbegirf Sonn belegenen

Selbe, bob einen SlScbeninbalt oon 2 188 999
Oluabratmeter bat unb beffen ©rengen auf bem am
beutigen Jage beglaubigten Situationbriffe mit ben
Sucbftaben a bib f begeicbnet fmb, gur ©eminnung
ber im gelbe oortommenben Steintoblen nad) bem
Serggefe^e oom 24. guni 1865 bierburcb oerlieben.

UrCunbiiib aubgefertigt

Sonn, ben 6. September 1906.

L. S.

Rbniglicbeb Oberbergamt.
Rr. 498 Unter Serroeifung auf bie §§ 35

unb 36 beb Serggeiebeb Dom 24. guni 1865
bringen mir bierburcb Oie Serleibungburtunbe für
bab SergmerE Obermolfert bei Obermolfert mit
bem Semerfen gur öffentlicben .Renntnib, ba^ ber
Cngeplan gemSfe § 37 jeneb ©efebeb bei bem
.Röniglidjen ©ergreoierbeamten gu ©ubfird)cn gur
fiinfi^t offen liegt.

Sonn, ben 10. September 1906.

Röniglicbeb Oberbergamt.
gm Kamen 0 e b R ö n

i
g b.

!luf ©rnnb ber Kiutung oom 4. K?ai 1906
mirb ber Slftien>@ef'llf(baft für Sergbau, ©lei.
unb ßiuEfobrifation gu Stolberg unb in ©Jeftfalen

^ 8lad)en unter bem Kamen Obermolfert bab
©ergmertbeigentum in bem in ben ©emeinben
4>ellentbot unb SBoblen, im Rreife Scbleiben, Ke*
merungbbegirt Kacben unb OberbergamtbbegirE
©onn belegenen gelbe, bab einen gläcbeninbalt oon
2188 998 Ouabrotmeter bat unb beffen ©rengen

Ipietgu ber Dffentlicbe

auf bem om heutigen Jage beglaubigten Situa*

tionbriffe mit ben ©uebftaben a bib k begeid)net

ftnb, gur ©eminnung ber im gelbe oorEomuienben

©leierge nach bem Serggefeife oom 24. guni

1865 pterbur^ oerlieben.

UrEunbliib aubgefertigt

©onn, ben 10. September 1906.

L. S.

RSniglidjeb Oberbergamt.

Shf. 499 Jer unter Kr. 41 beb ©ergeichmffeb

ber öffentlichen SBege ber ©emeinbe äontjen ein-

getragene, oon Congen über ©enefe nad) Slfienet

fübrenbe gufemeg foH im ©anne ber ©emeinbe

Con^en in bet SBeifc oerlegt morben, bafe berfelbe

für bie Aufunft bereitb an ber ©rofeboufer ©affe

in bie ©eneffer ©Jiefen einmünbet unb an ber

Sßalhorner ©renge ca. 50 m nörblich oom bib*

berigen Jurchgang (über bie ^)icf’fd)e Sßiefe) ben

alten gu^meg trifft.

gnfolge biefer ©erlegung mirb ber burch bie

Rlcinbaufer ^aubroiefe füfirenbe gufemeg (Kr. 42

beb ©3egeoergeid)niffeb) überflüfftg unb foll bahn
unterbrüeft merbeu. ©leicbfaDb mirb bie Sin*

giebung ber ©rogboufer ©affe oon ber ©inmünbung
beb erftgenannten gu^megeb ab bib gut SBalbotner

©renge beabfiebtigt. ffinblid) ift infolge ber übet*

fübtung beb 8on|en— Säalljorner Rommunalmegei
über bab ffiifenbabngelcife bie ©erlegung beb

öonner gufjmegeb über bie entftanoene neue

©rücfe notmenbig gemotben.

gn ©emä^bflt beb § 57 beb

gefegeb oom 1. Sluguft 1883 mirb biefeb ©orhaben

mit ber 2lufforberung oeröffentlicht, ©infprüth*

gegen babfelbe binnen 4 SBo^en gur ©ermeibung

beb aubfdiluffeb bei bet untergeidineten ©ehöxbe

geltcnb gu machen.

Jer biebbegügliche Sßlan liegt auf bem ©ürget»

meiftcramte gur ©tnfuht offen.

.^erbebthal, ben 15. September 1906.

Jie SJegepoligeibehörbe.

Jer ©ürgermeifter: © f f e t.

©efarnttmailiuttd.

9tv. 500 Jab S3inter*Semefter 1906/07 6e»

ginnt bei ber Rgl. Unioerfität am Klon tag bea
15. OE tobet b. g. \

Jie Sinfehreibungen gur gmmatriEulation fhibca

in ben erften 3 SBoihen beb Semefterb ootmlfr
tagb oon llVj— 12'/s Ufix Senatbfoole^^t
Jab ©ergeichnib bet ©orlefungen ift oom cefOT’

©ebcllcn bet Unioerfität gu begiehen. •

SKünfter i SB., ben 10. September 1906.

Jet g. Kector bet Rönig(id)en UaiMi^^
0 . CUientpol. * -J* .

angeiger Kr. 38.

Dntd DOK 3. @ttri{en in Hoeben.



bev ^niglic^en fRegietttttg $u SKad^en«

@tü(f 48. tluSflCfteben j(u iflacfien, X)onner&taj), ben 27. (September 1900.

Snllaltt 3niialt8angabe beS 9tei(f)8*@eftt)tiIatU unb bei @e{e^@amm[ung ® 333. (STgän)ung btr Hutfflbrunglanmetlung
»om 30. (Robcmbn 1903 jian 8i(i(bSgetcb Born 30. SMötj 1903 ®. 113), bekeffenb SMnbtrarbcil in gtiotrblltbtn

8ctr{eben €. 333. SrfcnnungSititfieii für ffiaftfobrjtuge 6. 333—384. SH8g(ni(ine flird)tn> unb $aui(oHtti( @. 334.

t
au<foD(tie ®. 334. Scrlcgung cmtS JBegei in b«r @tablg(ni(lnb( Srteleni ®. 335. Sinjitbung Hnt4 SSegeC in bet
tabtgemeinbc Stolixrg €. 335. UbcTriibt fibet bit SBertnaUung unb Serutnbung bcB ^oüitifirafgtlbcTfonbS für bas

fttotsjabr 1905 ®. 334 —335. Skrletbungturfunben für bw 8ergn>(rfe lamen, lamen 2, Zamen 3, Zamen 4, Zomen 5,

Zomen 6, Zomen 7 unb Zamen 8 ®. 336 - 387. Beileibungsurfunbe für bal Betamnf ®a(^a ®. 337. BerleibungS«
urtunben für bie Bergmerle (SImpt 1, 2, 4, 9, 10, 11 unb 12 S. 337—338. Berfauf Bon Stablfcbrstt in ber Hrtiüerie»
BKrlfiatt Sippftabt ®. 338—339. Berfonal>9lad|ri(6tcn €. 339.

InlfaU be«
fht. 501 2)ad 43. (&tücf entbält unter iflr.

3273: 8efanntniQ(bung, betreffenb bie bem ^nter«

nationalen Ubereinfommen über ben ISifenba^n-

frai^tDerfebr beigefügte Cifte. ®om 27. Sluguft 1906.

Ittlittlt b«r 4bere1|-$«wmlitw(.
flir. 508 Das 38. ®tüa enteilt unter 9Ir.

10753; ®efe^ über bie Stnberung ber Sanbed«

a:
gegen oad ®rog^erjogtum Reffen ^mifc^en

emartungen $üttengef5G.9leumiebermue unb
aittoiebermuS. ®om 12. gebruor 1906. Unter
S7r. 10 754: Verfügung bc8

treffenb bie Slnlegung be8 ®runbbucbS für einen

!£eii beS SejirfeS beS StmtSgeric^td ©injig. Som
21. auguft 1906. Unter 97r. 10 755: %$e^ügung
bei ^uni)niinifterS, betreffenb bie Slniegung bei

(Btunbbudgä für einen Seit bet Sejirle ber «mti*
Qeridite ^etborn, ffSnigflein, Canaenfdiwalbadi,

uRarienberg, fRennerob. ®om 26. Stugufl 1906.

3)a8 39. (Stütf entbölt unter ffh. 10756: @efe^,

betreffenb bie Suloffung einet 93erf(^ulbung8gtenje

für lanb» ober forftmirtfdiQftlic^ genügte ®runb>
ftücfe. 33om 20. Stugujt 1906. Unter SRt. 10757

:

©toatSoertrog ^nifc^en ^reugen unb ©ac^fen«

iüfeiningen megen ^erfiedung einer (Sifenba^n oon

Sonneberg nod) ®i8felb. Sotn 1. gebruar 1906.

®q8 40. ©tüc( enthält unter SRt. 10758: ÄUer«

hbcbfter (Srlag, betreffenb bie iBetleihung bei

(^rfiSniidjen fRongei ber IRäte oierter ftlaffe an
(tatStnägig angefteßte jtatafterinfpettoren. IBom
28. Äuguft 1906. Unter SRr. 10759: Serfügung
be8 ^uftijminifterS, betreffenb bie Mnlegung bei

(Srunbbu^i für einen Seit bei Sejirtei bei Mmti*
geiiditi ©tabenbai^. Som 13. ©epteniber 1906.

Unter 5Rt. 10760: Serfügung bei Quftijininifteri,

betre^nb bte Anlegung bei ®runbbud)i für einen

Seit ber Sejirte ber 9Imtigerid)te fRunfet unb

‘tei^mbtttg. Som 14. ©eptember 1906.

y»r«rktutngm «ti^ ^ekanntmail^ititt«»

Kr. 508 3" *£>^^niung ber 9lu8fübrungi>
ontoetfung oom 30. Kooembet 1903 jut Stui»

fü^rung bei SReiibigefebei, betreffenb SUnberarbeit

in gewerbticben betrieben/ oom 30. SRärj 1903

(SR.»®.»8t. ©. 113) befUmmen toit, bafe

bem erften ®a(e bei jioeiten Hbfaffci bet

10 ber Stnweifung fotgenbe Sorf^rift neu einge»

fügt toirb;

„Die Slnjeigen ftnb na<b Sintragung in bai

Seri^eicbnii unb beoor fte gu ben SKten genommen
Werben/ in angemeffenen 3»*U<benräumen, jebodb

minbefteni attmonatltd)/ bem juftänbigen ®etoerbe>

aufftebtibeamten jur Stenntniinabme mitjuteilen."

8erlin, ben 3. ©eptember 1906.

Der SlRinifter ber geiftticben/ Unterriebti»

unb ÜRebijinaUflngelegenbeiten.

3in Sertretung: ffieoer.

Der SRinifter bei Der SRinifier für

E
nnern. $anbet unb ®enierbe.

ertretung; ftn 8ertretung;

uonlBif«boff8baufen. Dr. SRitbter.

Sorftebenbei mirb btermit jur .9enntnÜ gebracht.

Äacben, ben 24. ©eptember 1906.

Der SRegierungi'Sräfibent.

3n Sertretung: Sufenip.
Kr. 504 (Brfaittttmac^tttig,

betreffenb

®Tlennungi)ei(btn fnr firaftfobrjeugt.

Äli ffivtennungijeicben für bie Jftaftführjeuge

ftnb bem SRegierungibejirf Cüneburg weiter bie

SRummem 3Ä1 bii 3900 überwiefen worben.

(Sergt. meine Sefonntmaebung oom 1. StRoi 1903,

Ämtiblott ©. 152.)

SSacben, ben 22. ©eptember 1906.

Der 8tegierungi»Srä|ibent.

Qn Sertretung: Sufenib.
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bttieffenb

erfennungSiti^tn für ftraftfat|r)ai|e.

8(I8 STfenming^ieidien füi bte .9roftfot)Ti|euge

finb bem Sttgierungbbrgirf ^otAbam meitet bte

SWumniern 4001 bi4 7000 Abermiefen morben.

(Sergl. tnehte 9etanntniad)mig ootn 1. Woi 1908,

amtöbl. ©. 152.)

91a(^en, ben 22. ©eptember 1906.

®er WegierungS-^rfifibetit.

3n Vertretung: fBufeni^.

9tr. 506 Snit HQerbSi^fter (Genehmigung
©einer SRajeft&t be£ Staiferd unb ftbnigS roirb

bie aAe jmei l^abre ftottftnbenbe aOgemetne ftir*

djen« unb ^auSfoDettc jur Abhilfe ber bringenb*

ften 9!otft5nbe in ber euangeUfchen Conbe8tird)e

toieberum am (£rnteban(fefte, bem 30. ©eptember
b. 3^' ftirthen unb in ber borauf foU
genben Reit in ben eoongetifihen $au6haitungen

Durch (ir^liche Organe gefammelt merben.

•••

SS4

2)ie mit ber (Sinfommtung ber ^ugfoDefte

beauftragten fßerfanen merben bon ben

ierien nAt einer Vefcheinigung ocrfehen merben.

Die ftreiefaffen ha^en bte ftoQeftengelber anju>

nehmen unb an bie fRegierungä'^upttaffe ab«

guführen.

Aachen, ben 19. September 1906.

®er Slegierungä'fPräfibenL

3n Vertretung; Sufenih-
9tx* 507 Der ^txv Oberpräftbent bet fRheitt«

pTODing hot bem Vorftanbe beD ^auptnereinti bei

eoangeltfihett (Guftao Abolf«©ttftung bte (Erlottb«

nid erteilt, gunt Veflen ber genanitten ©tiftung

in ben fahren 1907, 1908 unb 1909 je eine

einmalige ^udfotlette bei ben enangeiifd^n (Ein«

mohnent ber Sthnnprobing burch Deputierte bei

eingelnen Rii’tia« begm. Orts«' unb ^rauennereint

abhalten gu laffen.

Aachen, ben 22. ©eptember 1906.

S)n 8iegierungd«VtSfibeiiL

3n Vertretung: Vufenth.

9hr. 510 ft 5 4 f
öPev ^te SevMMltitng wtP Sertvenbting Petr iti Per tt%eHit>rpPiti| PerpotePene«

ü
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©egenftanb ber Einnahme:

«

=

1
.e
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e«g

^
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b) Siefte,
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aud bem
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SK. ¥fg-

Sinfen
non

Kapitalien

3». ^g.

©trafgelber

ÜK. ^fg.

Srlbd aud
gurütf»

gegahlten.

Amortt«
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betrögen

a». ^fg.
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orbtnöt
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©umma
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berfonbd bed

fRegierungdbe*

giifd Aachen 90000 —
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Den nathfiehettb aufgeführten ©tSbten begm. ®emeinben merben bie Pon ihren Pfaffen Mf*
Aachen, Düren, (Erfeieng, ©tolbetg, (Eupen unb !^Alich, Anbemach, lEobteng, Shreugnoch, UopM,
meiftereien Afelur, 8raunfel8«©tobt unb Caitb, ®reifen^ein, (^öffengtunb mit Audno^
®emeinbe ÜRflnchholghaufen, ber VOrgeniieifterei Sfechmnbach, Sonn, (E8tn unb fDtfinfteteQd^

fWettmann, 92eufi, Oebt, (St. Doenid, Wemftheib, ©ofingen, Sotp, ©ülfmth, Vohmlnbel,
ber Vfirgemteiftereien Äettroig«©tabt unb 8anb, Alteneffen unb Vorbecf

;
Driev, ©aatbrttthn,



M5

«»kcrer ^ekirkrtt.

Srfaniitm«dMmfl.
91». 508 ®te unterjeidjmte ©eflejjoIiseibePrbe

6eab{id)tipt auf ben Eintrag ber

%ot)rgefe(l)(baft, ?lttien>®efe(lf(baft ju (Scleleng, ben
^oltei'Sßübienmeg jmtfcben ben ftataftet>$aTjeam
gfut N Sffuinmet 1026/49 unb 975/49 einerfeiW

unb 908/127, 910/127, 913/127 unb 912/127
onbererfettS nBrblid) be« ftüfjeten oon ben 5>off’i(ben

^aufed eingujie^en unb [übUtb bie[e4 $aufe4 ju
oerlegen.

brinoe bied Sor^oben in ®emSg^eit brS

§ 57 beä 3>*llänbtflfett4geie6e8 oom 1. Bugufl 1883
bterbuTcb jut öffentticben Äenntnia mit ber Sluf»

forberung, etraaige fitlnfprüdie binnen 4 Sßo^en,
Dom 28. b. 3Ät8. ab gerechnet, jur ®crmeibung
be^ 91u4|d)laffeB bei mir geltenb ;^u machen.

Srfelenj, ben 26. ^ptember 1906.

!Zlie SlegepolljeibehBrbe.

Der Sürgermeijter: 4>ahn.

9t». 509 3>* ®entS6heit beS § 57 beB 3*^'

flBnbigteitdgefehed Pom 1. Kugufl 1883 toitb hier«

mit }ur öffentlichen .ffenntnid gebracht, bag bie

Slftien‘®efeUf(haft für Sergbau, Siel« unb 3’"**

fabrifation ju ©tolberg unb in SBeftfalen in Stachen

ben SIntrag auf Sinjiehung unb Verlegung beö

oon Rümpchen naih 9RUnfterbufch in ben @4ellertoeg

ftthtenben 3u&n>ege4,3oha8Ötoeg genannt, gefteüt hat.

SUd ürfah foü ein neuer 8 m breiter ^ohemeg nom
©cheDergögchen gum ©cheüermeg angelegt »erben.

Der begflgliche $lan liegt 4 Soeben lang im
SRathauS, 3i“*’>'er iWr 13, gu ^ebermann« ffiin»

ftd)t offen unb finb etmaige Sinfprüche mShrenb
biefer ^rdflufiofrift bei bem Untergeichneten fchrift«

lid) ober münblich gu ^rototoQ angubringen. Die
grifi nimmt ihren Anfang mit bem Sage ber SJer«

offentlichung biefer ®e(anntnmchung bnreh bo4

SlmtSblatt ber jöBniglichen {Regierung in Stachen,

©tolberg, ben 19. September 1906.

Die Segepoligeibehörbe.

Der S3ürgermei^er : Dobbelmann.

f i 4h t

foIUHfHrafgelkcrfonb« fftv 1»a« fiHat«)ak» 1. «^til 1905 bi« Sl. SRArg 1906.

©cgenftniib 6er StuSgobe;
91o4h bem
Slbjug bcT

auegobtn
Don ben

CKnnabmen
Derbleibt

ein SSeÜnnb
refp. ein

Socfd)ug Don

ÜR. ©fg.

©emerfungen.

a) Sorfchu6,
b) ©errnol«

tungS« unb
Drueffoften,

c) 3ur
SlechnungS»

legulterung

3R. ?fg

Slnlagenoon

liapitalien

refp. Sie«
bcranloge

^on Slmortt«

fationS«

oeträgen

3R. ©fg.

©flegetoften

für

ocrlaffene

unb
Permaifte

Äinber

ÜR. ^fg.

(J^aorbi«
nare unb

anbere ©ei*

hülfen an
ISrgiehungS«

Pereine

ÜR. ©fg.

Summa
ber

Itolonnen

10 bis 13

ÜR. ©fg.

10 11 12 13 14 1 15

a) 2401

b) 1158

') -I

I?
26311 11 27710 88 406 38 Die ^flegefofiengufchüffe finb

mit lO,— ÜR. pro fftnb unb
SRonat gemährt morben.

Die Ärmenoerbänbe hoben ge«

gahlt . . . 34090,— ÜR.

SemiHigt mürben 27710,— 3R.

Demnach blieben

ungebeeft . . 6380,— ÜR.

tommenben ©trafgelber oon ben guftänbigen ^lebeßetlen bireft Übermiefen:

Wünftermaifelb, SBopparb, bem ffreife Sofern für feine ®emeinben, Se|lar, ben Sürger«
ber rechts Pom Selbach belegenen Seite ber ®emeinben IRiebermeh unb SReuborn unb ber

Änrath, ©armen, Cleoe, Crefelb, Düffelborf, ©Iberfetb, ^ambom, 9einpen, 3R.«®labbach,

Bolb, aShehbt, Selbert, Duisburg, ttffen, ffiefel, 3Rüthetm«fRuhr, ben ©efamtgenieinben

®t. SBenbel, Sittlich, äRergig, ÜReunfirchen unb SReuerburg.... V»
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»r. 5tl Unter SJerroeifung auf blc §§ 35

unb 36 bed 9ergge[tged oom 24. Quni 1865

bringen mir ^ierbur^ bie Serleibungäurfunben für

bic Sergmerfe lomen, Somen 2, lamen 3,

Samen 4, Samen 6, Samen 6, Samen 7 unb
Samen 8 bei SIrSbed unb Oberfrü^ten mit bem
öemerfen jur öffentlichen Senntniä, bafe ber

Caqej)(an gemö^ § 37 jene« ©efe^eä bei bem
ftönigtichen Ser^eoierbeamten be« Center« Stachen

}u Stachen gur Qinficht offen liegt.

©onn, ben 15. ©eptembet 1906.

ffönigtiche« iOberbergamt.

3m Flamen be« Jfönig«.
Stuf ©runb bet SRutung Dom 8.

mirb bem ffonful {Bithelm %autenftrau$ gu Srier

unb bem ©eneralbirettor Stnton 9?atv gu ©rCeleng

unter bem SRamen Samen ba« ©ergmertöeigentum

in bem in ben ©emeinben Sträbccf, im Streife

fteinöberg unb ©ieberfrüchten, im »reife Srfeleng,

megierungSbegirf Stachen unb OberbergamtSbegirf

Sonn belegenen gelbe, ba« einen glächeninholt

uou 2 189000 Cluabratmeter hot unb beffen ©rengen

auf bem am heutigen Sage beglaubigten ©ituation«>

riffe mit ben ©uchftaben 1, k, i, n, o, p begeichnet

ftnb, gur ©eminnung bet im gelbe Dorfommenben
©teintohlen noch bem ©erggefe^e Dom 24. guni
1865 hierburch oertiehen.

Urlunblich auSgefertigt

©onn, ben 15. ©eptember 1906.

L. S.

»reife fteinSberg unb 97ieber(rüchten, im »hntift

©rfcleng, 9}egierung«begirf Stochen unb Dbrrbet|>

amt«6egitf ©onn betegenen gelbe, bo0 einea

glScheninhatt Don 2 189000 Ouabratmeter hot imk

beffen ©rengen ouf bem am heutigen Sage beglon«

bigten ©ituationöriffe mit ben ©uchftaben u, p, I,

begeichnet ftnb, gur ©eminnung ber im ^beni

Dortommenben Steintohlen noch bem ©erggefeht

Dom 24. guni 1865 hierburch oertiehen.

Urfunblich anggefertigt

©onn, ben 15. ©eptember 1906.

L. S.

»Önigtiche« Oberbergami
gm IRamen be« »önig«.

Stuf ©runb ber SRutung oom 8. guni 1906

mirb bem .»onfui {Bitbetm fRautenfirauch gu Srier

unb bem ©enevalbirettor Stnton ©ath gu ©rfelenj

unter bem 9tamen Samen 4 ba« ©ergmertgeigentm»

in bem in ber ©emeinbe fRieoerfrü^ten, im »reift

©rteting, fRegierunggbegirC Stachen unb Oberberj'

omtübegivt ©onn betegenen gelbe, ba« eine«

gtächeninhatt uon 2 189(^ Cluabrotmeter h<it luk

beffen ©rengen auf bem am heutigen Soge begloubigtti

©ituntionSriffe mit ben ©uebpaben f, g, h, i,

1, in, e begeichnet finb, gur ©eminnung ber im getke

Dorfommenben ©teinfohlen nach bem ©erggefehewnaf^

24. guni 1865 hierburch oertiehen.

Uitunbtich auggefertigt

©onn, ben 15. ©eptember 1906.

L. S.

ftöniglicheg Oberbergamt.
gm fRamen beg »önigg.

Stuf ©runb bet BRutuim Dom 8. guni 1906
mirb bem »onfut SBithelm fRautenftrau^ gu Srier

unb bem ©eneralbireftor Stnton fRatp tm ©rfeleng

unter bem SRamen Samen 2 bag ©ergmerfg*
eigentum in bem in ber ©emeinbe Slrgbecf, im
»reife ^eingberg unb SBegberg, im »reife Crteleng,

SRegierunggbegirf Stachen unb Oberbergnmtgbegirf
Sonn belegenen gelbe, bog einen gtächeninhatt oon
2189000 Cluabratmetcr hat unb beffen ©rengen
auf bem am heutigen Sage beglaubigten ©ituationg>

riffe mit ben ©mhftaben u, p, cj, r, s, t begeichnet

finb, gur ©eminnung ber im gelbe Dorfommenben
©teinfobten nach bem ©erggefe^e Dom 24. guni 1865

hierburch oertiehen.

Urfunblich auggefertigt

Sonn, ben 15. ©eptember 1906.

L. S.

»önigticheg Oberbergomt.
gm IRamen beg »önigg.

Stuf ©runb ber ÜRutung oom 8. guni 1906
mirb bem »onfut XBilhelm fRautenftrauih gu Srier
unb bem ©eneralbireftor Stnton fRafp gu ffirfeteng

unter bem Stauten Samen 3 bag ©ergmerfg-
eigentum in bem in ben ©emeinben Slrgbecf, int

»önigticheg Oberberganrt.

gmfRamenbegRönigg.
Stuf ©runb ber SRutung Dom 8. guni 1906

mirb bem .»onfut SBithelm Stautenftrouch ^ Sriei

unb bem ©eneralbireftor Stnton Bfafp guvErfelcs}

unter bem SRomen Samen 5 bog ©ergmerf#»

,

eigentum in bem in ber ©emeinbe Slrgbecf, i«;

»reife ^eingberg, fRegierunggbegirf Stachen unk?]

Oberbergamigbegirt ©onn belegenen gelbe, ko^
einen glädieitinhalt uon 2189000 Ouabrol
hat unb beffen ©rengen auf bem am heutigen

beglaubigten ©ituationgriffe mit ben ©uchf

a, b, a', z begeichnet finb, gur ©eminnung ber

fl^tbe Dorfommenben ©teiiifohfen nach bem 8c
gefege uom 24. guni 1865 hierburch Derlieho.

Uriunbtich auggefertigt

©onn, ben 15. ©eptember 1906.

L. S.

»önigticheg Oberbergemt. . H

gnt92amenbeg»önigg. -rj

Stuf ©runb ber SOtutung Dom 23. guni 1901

mirb bem »onfut ©Mthelm ^autenftrau$ w Seid

unb bem ©eneralbireftor Stnton 9fath gu

unter bem IRamen Samen 6 bag ©ergmerf
eigentum in bem in ben ©emeinbm Slrlbra, i^.j

»reife .Jteinaberg unb Sfieberfcftchtcn/ im »;
"

. •-.SÄÄi



Ci!([(n}, Oteflierungdbegiit Slac^en unb Obetbetg'
omtÄbfjitf Sonn bclegenen ^Ibe, baS einen

glöcbenin^alt non 2189000 Cluabratmcter bot

unb beffcn ®rer}en auf bem om Oeutigen Sage
beglaubigten @ituationdriffe mit ben Sudiftaben
c, d, e, X, w, y bejeicbnet ftnb, jur ®etotnnung
bei int ^Ibe ooifommenben ©teinCublen natb

bem ©eiggefege »om 24. g|uni 1865 bieibuttb

oalieben.

Urfunbtiib audgefertigt

iBonn, ben 15. September 1906.

L. S.

ftSntgli^e» Obexbcrgamt.
3tti 9lamen beb ftSnigb.

Äuf @runb ber 9Rutung nom 22. 5Wai 1906
ttitb bem Äonful SBilbclm fRoutenftrnutb ju Sriet
unb bcnt ®enerolbiiettoT SInton fRafp ^ (Sttelenj

unter bent Slomen Samen 7 bab Sergmeifb»
eigcntum in bem in ber ©emeinbe Wrbberf, im
Steife ^inbberg, SRegierungbbejirf Jlottjen unb
Oberbergomtbbejirf Sonn bclegenen fjelbe, bab
einen giarijeninbalt Oon 2188 999 Guobratmeter
bat unb beffen ®renjen auf bem am bfutigcn

Sage beglaubigten Situationbriffe mit ben Sudb'
ftaben b, c, y, w, t, z, a* bejeit^net finb, jur
Sctoinnung ber im gelbe Oortommenben Stein»
'obicn nod) bem Serggefefe ocm 24. g;uni 1865
mburd) öerlieben.

Urtunblidi aubgefertigt

Sonn, ben 15. September 1906.

L. S.

ftbniglitbeb Oberbergomt.
:^ni 9famen beb jfönigb.

3luf ®runb ber 9)?utung oom 23 guni 1906
litb bem ÄonfuI SBilljcIm SPautenftrautb j“ SiicT
nb bent ®enernIbireftor SInton 9Jatp ju (Jcrtelenj

(iter bent SJamen Samen 8 bab Sergmerfb»
getttum in bem in ben ©emeinben Slrbbect, im
reife ^einbbcrg unb 97iebeifrfld)ten, int Äreife

ifeleitj, fRcgierungbbejirf Sincben unb Oberberg»
ntbbejirf Sonn bclegenen gelbe, bab einen

lacpeninbalt oon 2 189 000 Ouabratmeter bot
tb brjlfen ©renjen auf bent aut beutigen Sage
gloubtgten Situationbriffe mit ben Sutbftaben
m, a, V, w, X bfjeidmet finb, jur ®ett)tnnung

r im ^elbe oorlommenben Steinfoblen nad) bem
erggefe^e oom 24. guni 1865 bierburcb oerlieben.

UrfunbUcb aubgefertigt

Sonn, ben 15. September 1906
L. S.

Äöniglitbeb Oberbergamt.

91v. SISB Unter Sermeifung auf bie §§ 35
b 36 be« Serggeie^eb oom 24. Quni 1866

ngen tote bierburd) bie Serteibungburtunbe fQr

I Sergnterf Safeba bei Seoeren mit bem
uiert^ gur b^entlicben Senntnib, bag ber

Cngcplan gemfig § 37 jeneb ©efebeb bei bem
Äönigliiben Sergreoierbeamten beb fReoierb Slacben

JU Stmben jur ©infubt offen liegt.

Sonn, ben 18. September 1906.

ftdttiglitbeb Oberbergamt.

gm SRamen beb Rönigb.
Sluf ©runb ber SRutung oom 2. guni 1906

mirb bem Sfcbmeiler Sergwertboerein ju ^tbioeifer»

^unipe unter bem 97anteit Sofebo bab Sergtoetfb»

eigentum in bem in ben ©emeinben Seoeren,

Sdicrpenfeel unb ©angelt, im Rreiie ©eilentircben,

aiegierungbbejtrf Slotben unb Oberbergamtbbejirf

Sonn bclegenen gelbe, bab einen glStbeninbalt oon
2188966 Ouabratmeter bot unb beffen ©renjen

auf bem am brotigen Sage bralaubigten Situa»

tionbriffe mit ben Sutbfiaben W, K, M, T, N,

X, Y bejeitbnet ftnb, jur ©eioinnung tcr im gelbe

ooifommenben Steinfoblen nad) bem Serggefebc

oom 24. guni 1865 bterburd) Oerlieben.

. Urfunbltd) aubgefertigt

Sonn, ben 18. September 1906.

L. S.

R6niglid)eb Oberbergamt.

9tr. 518 Unter Sertoeifung auf bie §§ 35

unb 36 beb Serggefcbeb oom 24. gunt 1865

bringen mir b^^tburtb bie Serleibungburfunben

für bie Scrgioerfe ffilmpt 1, 2, 4, 9, 10, 11 unb
12 bei ©Impt mit bem Semerfen jur Bffentlicben

Renntnib, bog ber Cageplan gemög § 37 jeneb

©efegeb bei bem Rbniglicben Sergreoierbeamten

beb Oteoierb Stadien ju Slacben jur ©infiebt

offen liegt.

Sonn, ben 18. September 1906.

RBniglicbeb Oberbergamt.
gm iRamen beb Rönigb.

Sluf ©rurb ber SWutung Oom 21. guni 1906

wirb bent Sl.Scbaaffbaufen’f^en Sanfoeretn ju ©öln

om 9il)ein unb ber Orebbner Sanf ju Serltn

unter Dem 9lattten ffilmpt 1 bab Sergmerfeeigentum

in bem in ber ©enteittbe ffilmpt, im Rreife ffirfelenj,

fRegierungbbejirf Slacben unb Oberbergamtbbejirf

Sonn belegetten gelbe, bab einen giäcbeuinbatt

oon 2188999 Ouabratmeter bot unb beffen

©renjen auf bem am blutigen Sage beglaubigten

Situationbriffe mit ben Sud)ftaben r, b, c, t

bejetd)net ftnb, jur ©ewittnung ber im gelbe oor»

fommenben Steinfoblen nach bem Serggefe|}e oom
24. guni 1865 bierburcb oerlieben.

Urfuiiblicb aubgefertigt

Sonn, ben 18. September 1906.

L. S.

Rdniglidjeb Oberbergamt.

gm IRamen beb Rönigb.
Sluf ©runb ber ÜRutung oom 27. guni 1906

wirb bem St. Scbaaffbaufen’fcben Sanfoerein ju

ffiöln om fRb®*” Orebbner Sonf ju Serltn



unter bem 9tamen (Slrnj^t 2 bci8 ©ergmerfaeiflentum

in bem in bet Oiemeinbe Simpt, im Greife (Srfetenj,

Strgierungsbejirt Stacken unb Obeibergamtdbejirf

©onu beiegenen ^elbe, bo8 einen ^lacbeninboit

non 2188998 Ouabrotmeter ^at unb beffen

®Ten2en auf bem am blutigen Sage beglaubigten

®ituation8tiffe mit ben ©udiftaben a, b, c, e

bejeidinet ftnb, jui ®eioinnung bet im f^lbe Dor<

tonraienben @teinfobfen nad) bem ©erggefe^ Dom
24. :guni 1865 bierburib Derlieben.

Ut^nbüd) au8gefeitigt

©onu, ben 18. September 1906.

L, S.

$15nlg(i(be8 Oberbergamt.

IRamen be8 .99nig8.

9luf ®Tunb ber äRutung Dom 27. ^uni 1906

mirb bem Sdjaaffbaufen'fcben ©ancoerein ju

Söln om Stbem unb ber X)re8bner ©an! ju ©erlin

unter bem Flamen (Slmpt 4 ba8 ©ergroet!8etgentum

in bem in ber Gemein be (Slmpt, im Greife (ftfelrnj,

9}egierung8be}ir! Soeben unb Oberbergamtbbejir!

©onn beiegenen ^Ibe, ba8 einen ^Ificbeninbait

Don 2189000 Ouabratmeter bot oob br^en

iSrenjen ouf bem am blutigen Sage beglaubigten

®ttuation8ri|fe mit ben ©ubbftaben o, d, e, u, r, t

bejeubnet finb, jur ®eu)innung ber im ^elbe Dor>

fonimenben Steintobten nad) bem ©erggefe^e Dom
24. ;^uni 1865 bierburib Derlieben.

Urtunblicb ou8gefertigt

©onn, ben 18. September 1906.

L. S.

St5n{glid)e8 Oberbergamt.
Qm 9tomen be8 Stönigd.

Stuf Ii9runb ber ÜRutung Dem 14. Quni 1906
wirb bem 2t. Sd)aaffbaufen’fcben ©ancoerein ju

(SBln am 9ib^ »nb ber S>re8bner ©an! ju ©eilin

unter bem 9iamen 61mpt 9 ba8 ©ergmertoeigentum
in bem in ber @emeinbe (Elmpt, im Rreife (Erfeten^,

9tegierung8be)irt 2Ia(ben unb Oberbtrgamt8bc>ir!

©onn beiegenen Qelbe, ba8 einen Qlätbeninbait

Don 21881^9 Cluabratmeter bot unb beffen

®renjen auf bem am blutigen Sage beglaubigten

Situatkm8riffe mit ben ©uepftaben 1, m, n, o, p, w
bejeiebnet finb, gut (Eeminnung bet im Qribe oor«

tommenben Steinfoblen natp bem ©erggefepe Dom
24. Quni 1865 bierburtp Derlieben.

Urfunblicb auSgefertigt

©onn, ben 18. September 1906.

L. S.

ftünigticbea Oberbergamt.
Qm 91a men be8 jtbnigd.

21uf Qlrunb ber SRutung Dom 20. ÜJlai 1906
toirb bem 21. Stbaoffboufen’ftben ©antDerein ju
(Söln unb ber SreSbnet ©an! ju ©erlitt unter
bem Flamen (Elmpt 10 ba8 ©ergtterfäeigentum
in bettt in ber ©emeinbe (Elmpt, im Äreifc (Srfeleug,

StegierungSbegirt 2(adben unb Ober5et»ainäteffl

©onn beiegenen Qetbe, ba8 einen fflgtbeaDtlm
Dott 2188994 O-uabrotmeter bat unb b^w
©rettgen ouf bem am heutigen Soge bealaabM
SituationSriffe mit ben ©udiftaben k, 1, *, p,|

begeiepnet {tnb, gur ©etoinnung ber im Qelbt r»
fomtttenben Steinfoplen natp bem ©etggefcHe

24. Quni 1865 pierburip Derlieben.

Urfunbltd) auSgefertigt

©onn, ben 18. September 1906.
'

L. S.

j!3niglt(pe8 Oberbergonl

Qm 91amen be8 ÄönigS.
2luf ©runb ber Wutung Dom 27. Quni lü

toirb bem 2(. Stpaoffpaufen’fcpen ©anniertia '4

(Eöln am SRbeitt unb ber Dte8bner ©onf gu Stta

unter bem Flamen ©Impt 11 bo8 ©ergiDcrflt!^

tum in bem in ber ©emeinbe Clmpt, im

ffirteleng, 9tegierung8begirf 2(acpen unb Obtske

amtebegir! ©onn beiegenen gelbe, bo8 etB

glätpenittpalt Don 2189CKX) uuabratmeter fl

unb beffen ©rengen ouf bem om brotigen

begtoubigten SituationSriffe mit ben ©utpftiM

r, u,v, i,'k begeicpn.t ftttb, gur (Eteromnung bei®

gelbe Dotfommmenben Steinfoplen naep bem Sä
;

gefepe Dom 24. Quni 1865 pterburtp Deiliebo.
;

Urfunblitp auSgefertigt
j

©onn, ben 18. September 1906.

L. S.
!

ftönigli(pe8 Oberbergonl
i

Qm 97a men be8 ftSnigS.
|

2Iuf ©runb ber SRutung oom 13. Quni 15^
toirb bem 21- Scpaaffpaufen’ftpen ©ontuerein ^
(S31n am 97pein unb ber Sre8bner ©an! gn

unter bem 97amen ®lmpt 12 ba8 Sergtoerfseig^

tunt in bem ln ber ©emeinbe (Elmpt, im

©rfeleng, 97egierung8begirf 2latpen unb Obeife^j

amtbbegirf ©onn beiegenen gelbe, bo8 eirn

glätpcninbolt Don 2 188999 Cluobtatmettt ^
unb beffen ©rengen auf bem am pentigen

beglaubigtet! Sttuatlon8riffe mit ben ©udifirf:|

e, f, g, h, i, V, u begelcpnet pnb, gur ©emütns^

ber im gelbe oorfommenben Steinfoplen naip

©erggefepe oom 24. Quni 1865 pierbur^ oerücl*

Uvfunbltip au8gefertigt

©onn, ben 18. September 1906.

L«

ft9iiiglicpe8 Oberbetpiri;

»r. 614 2lm 9. Oftober 1906, Dormitti|

1 1 Upr, follen in 9ffentliiper ©erbingung 40009^^

Staplfcprott, mit ftupfer bepaftet, D«i
berrüpreitb, Derfauft toerben. ©ortofi^
bote mit ber 2luff(prtft „©erbingung

'

finb bi8 gum Sermin eitigufenben

gur Staotdba^ ifl Dor^b^

^ l



I S3»

Scbingungen (Bnnen ^ier eiiiflcfe^tn ober na(^

I (finfenbung Don 50 $fg. bezogen metben.

8eftcf)Hgung bei flbfäDe an ben SBoc^entagen

Don 8—3 freigefteHt.

ÄrtiDerieWfrffiQtt C4)pftobt.

Rr. 5t5 tfevfl»nal-|l«il|riil|ieii.

Do ^rr Oberpiöftbent bot ben SBeigeorbneten

unb SanbtDtit ^einrtd) ^ofef Sirnier in Sleflernicb

Dibertufttd) jum @teQDemrtretei beS ®tanbed>
beamten be« bie Canbbürgermeifierei Äefternid) um»
faffenben ®tanbeeamtdbe}itf8 ernannt unb bie (Sr*

nennung befi SebrerS a. D. SIrnolb Siagen in

fiefiernicb }um ficQDeTtretenben @taube$beamten
btefeb iBe^iifö miberrufen.

i)er ^ett Obeipräfibent b“t Seigcorbneten

unb Conbroirt Cmil ©treeratb in Sou’^äbof miber«

ruflid) 8Utn ©tellDertretet bed ©tanbeSbeamten be8

bie Canbbürgermeiftetei Repenberg umfaffenben

©tanbeSamtöbejirfd ernannt.

SieSÖerwaltung ber Sanbbürgemteifierei ©träfe—

Serflletn im Äreife iCüren ift bem SBürgermeifierei»

Derroatter Otto ^bam in (Bep enbgfiltig über»

trogen worben.

iCem )um italieniftben ®eneraI(onfuI in S3in
für bie 9}b<*Kp’co<’><i3 SluSnabme ber fNe»

icrung^bejirte Coblen}, X)üffelborf unb Srier),

ic ^roDinj SBeftfalen unb bad gürflentum
SBalbect ernannten Sbeoalier (Biulio Slmebeo

fowie bem juin itolienifcben Äonful in Düffeiborf

für biefen megierungSbejirf ernannten StonfuI Dr.

Otto ^epe i^ bo8 S^equatur namend bed Sieid)t

erteilt worben.

®er jum ©eneraltonful ber fRepublif (Subo für

bab ^eutfcbe fReid) mit bem flmtefiQe Hamburg
ernonnte grancibco 'ft tiefer

Mmtöeigenfdiaft onerfannt unb jugelaffen worben.

iDie bei ber tatbolifc^en Soltdft^ule ju :^ülid),

Rrei« Qülid), feit^er einftweilig tätige Cebrerin

SRaria $[um ift jum 1. Oftober b. enbgültig

angefteOt worben.

^)ietju ber ßffenttiebe %n}eiger 9hc. 39.

I

I

Sind Don 3. StcTden in Soeben.
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Imtslilatt
bev ^öntgliiljen iResiermig $u Sladien.

Stilrf 44. 8tu8flefle6en i>u Radien, !t?onner8ta3 , tien 4. Oftober JttO«.

^nltdCti '4}rfifimfl«tftmin für Inrntelirtr S. 3tl. «uriu« für lutnlcftrciiniitn ®. 341. $ftrberaarft in Mintl S. .341.

Cerlolung :441 -342. Stanb ber litrftiiditn im SitflictwtiflSbtiiirf SInebfn 5. 342. Jicrleflunfl bt* ÖJtli-äilijiimmft«

btr iföniflUAen Cbtrfötfttrti S. 342. efrrirfilnitfl einer oberirbifdicn l'elet'.riiiitKniinit Bon ber 'Brouiuälalflrnfte

Sadjen— tupen km 4,3 nod) btm Sorflbau® gidiUnbuitb ®. 342. ffiräftnunff einer ^loftbilfftctle mit Jelefltapbenbetrieb in

Jllbringen 3.342. sBerleiliiinflSnrfunbe fitr b(i4 ®ergnnrf S?rüggen I S. 342. 25erfauf bon StabKdjroit in ber ÄrtiUerie«

werfftolt 2'PPl'tabt 3. 342. ij?ecfoiin|..2in[l)rictilen S. 342.

yrr0rbnuo9(tt nnb yrkanntmitiifnngett
brr irtttr«l-yrl)ärbm.

^rfannttnadiunfl.
JJr. 516 bie im Sfl^re 1907 in SSerlin

obüii^altcnbc lumk^rctprüfung ift Sermin auf

DonneiStag, ben 28. f^bruar 1907 unb bic folgenben,

2age anberaumt worbten.

Reibungen ber in einem Se^ramte fte^nben SBc«

Werber finb bei ber oorgefebten ®ienftbe^örbe fpäteften«

bU jum 1. 3anuar 1907, 3Kc(bungen anberer

lÖewerber bei berjenigen Söniglicben Diegierung, in

beren SBe^irl ber Setreffenbe mobnt, ebenfollä biÄ

pim 1. Januar f. 3iS. anjubringen.

9lur bie in Berlin roobnenben iBetDerber, meiere in

feinem fiet|ramte fteben, paben i^re Ülielbungen bei

bem Stönigticben Ba(ijei>$räfibiiim bierfelbft bl4 jum
1

. 3anuar f. 3«. einjureitben.

Cie 9)lelbiingen fönnen nur bonn Berütfficbtigung

finben, roenn ihnen bic natb §. 4 ber BrüfungiSorbnung

Bom 15. SDiai 1894 öorgefd)ricbenen Stbriftfliiefe

orbnungUmägig beigefügt finb.

iCie über tSejuiibbeit, Jübrung unb fiebriotigfeit

beijubringenben ^engniffe müffen in neuerer 3'ü

gefteflt fein.

X)ie Einlagen jebeS (flefucbeb finb gu
einem §efte Bereinigt öorjulegen.

Berlin, ben 19. September 190(i.

,
Xer ajfinifter ber geiftlicben,

Unterritbta» unb SDiebiginaMflngelegenbeiten.

3m ?luftTage: SDhlller.

^rfanntmadiunfl.
SWr. 517 Jluäbilbung non lurnlebrerinnen

roirb aiitb im 3obre 1907 ein Äurfu8 in ber Slßnig»

lieben 2;urn(ebrer>Öilbung8anfta(t in Berlin abgehallen

roerben.

Xermin iur (Srßffnung beäfelben ift auf Wittirod),

ben 3. Hpril t. 3*-/ anberaumt roorben.

ÜRelbungen ber in einem Üebramle ftebenben
j

Bctoerberinneti finb bei ber öorgefebten Xieiiftbebörbe

fpäteflena bi« ^um 1 . Sanuar f. 3^., SKclbungen

anberer Bemerberinnen bei berjenigen fiöniglitben

SRegierung, in bereu Bejirf bie Betreffenbe roobnt,

ebenfoHä bi« ,sum 1 . 3anuar t 3® anjiubringen.

Xie in Berlin roobnenben in feinem Sebramte

ftebenben Beroerberinnen haben il)rc SWclbungen bei

bem Äßniglitben Bnl'i*'*^J>'niibinm in Berlin eben«

fall« bi* jiim 1 . 3anitar t. 3ä. anjubringen.

Xen ajielbungen finb bie im §. 3 her Äiifnabme.

beftimmungen ooin 3. Bfärj 1 899 beteiebneten Stbrift-

ftüde foroie ein .Seugni« einer geprüften Xurnkbrerin

über bie turnerifebe Borbilbung unb bie erlangte

förperlicbe f^ertigfeit gebend beijufflgen, bie

äWelbung felbft ift aber mit biefen Stbriftftüefen

n i (b t jufammenjubeften.

Xie enbgültige ?lufnabme in ben Äurfu* ift Bon
bem Beftebcn einer Brüfnng abbängig, für roetdbe

minbeften« Übungen roie bie folgenben oerlangt

roerben
;
$angeln oorroärt« unb feitioart« mit Sdpoiing

an ber wngered)!en Iteiter; Scboukln im Bcugefning

an ben äcbaufcltingen mit ütuffrtiroung beim Bor»

laufen, VtBjprnng nach bem fflnflen iHiirficbroungc;

Sdjroingen im Querftricfftüb am Barren
;
ein rnäfei*

gcr ^0^' unb BJeitfprung; geroßbnli^rr (^ang ohne

güffuug ber ^öiibc auf bm ®d):ucbeftangen.

Berlin, ben 19 September 190li

Xer IDiinifttr bet geiftlicben.

Unterriebt« unb 'IWebijinal Vlngekgi nbeiten.

3m 2tuftrage : 'JJl ii II e r.

yrrarbnttngim nnb ^ekanntmadinngrn
krr yr«»iiiti(il-yel|avkrn.

Wr. 518 Xer BvoDiniwl.at bat ber (ffu»

meiiibe Slmet int fireife ÜRoImebb bie Beibebnl*

tung beä feit 1904 am 1. Xienenog im üRonot

Slugiifi Betfutbäiueife genehmigten Bkrbimotfte«
auf bie Xaiier roeiieter brei ^ubre geflairet.

Slntben, ben 25. ©eptentber 190C

Xer 91egierung«'Bräfibent.

Sn Bertretung : B u fc n t p.

£Rr. 519 Xer .^nt fl)Jiiii|ter bca

bat bem .Komitee für ^ibuiig ber ffurbt gSnguier

äßagetipfcvbe in Baben bic (SrloubiiiS erteilt, ju

bet mit ©enebmigung bet ©roBbevjoglid) Bubt«



fdjen SJegieruiiB im ju üeranflalten»

ben dffentlid^en SiuSfpielung oon ^^ferben unb
®l(6eTgej)eiift5nben quc^ im biedfcitigen Stciotd^

gebiete Cofe ju öenreiben.

Äfld^en, ben 27. ©eptember 1906.

Siet SRegictungä»ißrQfibent.

oon §artraonn.
Kr. 530 0tanO Der Zterfrudien

im Krgitrungdbriiirt iHndirn

am 30. September 1906.

Seuche.

1

2

1

4
3

2

1

> 1

2

2
1

4
6
2

1

1

3obl bei

Dcrfciiditcn

I

bSfte.

Sd)meinc|eud)e
|

»a^en Stabt
betigl. I 9la^en 8anb
bc«gl. 'Cüren

be4gl. (fielen}

bei^gl. (£upen

beögl. J^üiid)

beSgl. SRaimebp
®efIüge(c^o(rTa ISupen

Kad^en, ben 2. Oftober 1906.

S)er SRegierungä-ipräfibent.

bon ^artmann.
Kr. 531 t3tfantt(ma4^tttt0.

®a8 @ef(^äft8jimmer ber königlichen Ober»

förflerei ^türtgen ift mit bem 1. Ottober b.

öon ®üren nad) ^ürtgen jurüdnerlegt worben.

Wochen, ben 1. Oftöber 1906,

.königliche Regierung,

bon ^artmonn.
y»r«r>iinnent n»> ^rk«nnt«M(l)ittt||rti

«nbcrer gelfMtn.
BttanntmuOiung,

Kr. 533 3)er ^lan über bie Errichtung

einer oberirbifchen Jclegrophcnlinie oon ber ^ro»
binjialftrofee Wochen«®upen km 4,3 nach *>®bi 3orft»

hou8 Ctchtenbufch liegt bom 1. Ottober 1906 ab ouf
4 äBochen bei bem 3:elegrnphenamt in Wachen auö.

Wachen, ben 26. September 1906.

kaiferliche Ober»^oftbircftion.

3- 5B.: i^ufch.

Kr. 538 ecfatmOnatfinng.
3n WIbringen ift eine *i}oflhilffteIIe mit Jcle»

grophftibetrieb eröffnet worben.

Wachen, ben 27. September 1906.

kaiferliche Obcr»'^oftbiretticm.

3- «•: ^ufch.
Kr. 534 Unter 33erweifung auf bie §§ 35

unb 36 beö SBerggefcheä bom 24. Quni 1865
bringen wir hierburch bie ®erlcihung6urfunbe für

©ietju ber Öffentliche

baS Sergwerf Srüggen I bei Srfiggen mit br

®emerten gur öffentlichen kenntniS, bafe b

Cagcplan gemäh § 37 jenes ©efe^eS bei M
königlichen ©er^ebierbenmten beS fUeoierS Xife.

gu Wachen gur Einficht offen liegt.

Sonn, ben 24. September 1^.
königliches Obetbetgom:.

9|m ülamen beS königS.
Wuf ©runb ber üffutung bom 3. ^uli b. ^

wirb ber3;ntemationalen 8ohrge|eHfchaft gu Srfr:;-,

unb bem W. Schoaffhaufen’fchen Santberein

Eöln am SRh®'” unter bem Kamen Srüggea I

baS ©ergwertSeigentum in bem in ben @emeui.‘s

Som unb Srüggen, tm kreife kempen, &
gieruugSbegtrf Oüffelborf unb in ben Öen;t:i'E!

Elmpt unb 'Kiebertrüchten, im kreife Erfe^v

KegierungSbegirt Wachen unb OberbevgamUberd
j

Sonn belegeneu Selbe, boS einen

bon 2 188999 Oluobratineter hot uub beffen

auf bem am Ijeutigen £age beglaubigten Situ:ti«i<
^

riffe mit ben Suchftaben a, b, c begeichnet fiW,f

' gur ©ewinnung ber im gelbe bortommn^n?

Stcintohlen na^ bem Serggefe^e bom 24.

1865 hierburch berliehen.
j

Urfunblich auSgefertigt i

Sonn, ben 24. September 1906.

L. S. ‘

königliches Oberbetgant
/

eetmratimuknttk»
!

Kr. 535 Wm 9. Ottober 1906, Domtitie^

11 Uhr, foHen in öffentlicher Serbingung 40000 ß
Stohlfcfjrott, mit .kupfer behaftet, oon ©efchoi;-

herrührenb, oertauft werben, portofreie Sngfi

mit ber Wuffchrift „Serbingung aufWbfölle® Pj
bis gum Termin eingufenben. Wnfchluhgeleife cs;

Staatsbahu ift oorhanben.

Sebingungen tönnen hi®t eingefehen ober irf

Einfenbung bon 50 pfg. begogen werben.
;

Sefichtigung ber WbfäQe an ben SBochenioga

oon 8—3 freigefteHt. i

Wrtilleriewerfftatt Sippfob«-

Kr. 536 9rrf«itiil-|Uiiifri<^trti.
j

®er CanbgerichtSfefretSr krüger in Eöln iff
öi

baS OberlanbeSgericht bafelbft berfept.

Serfept ftnb: Der O6er»poftproftitant

non Düren (8?hlb.) nach SarmemUnterfansr-
bie Poftfetvetäre WrenS oon Wachen nach

unb Schilg bon Wachen nach SBittlich, bep!^?^

Poftaffiftent Subobici bon Erfeleng

unb ber Poffaffiftent Soreng oon 06gp®{f'

(Khlb-) noch Wachen. Ernannt ftnb:

poftnffiftent ßubooici in Wachen gum
“

unb ber poftafffflent CeigSnering

Ober»poftaffiftenten.
.

Wngeiger Kr. 40. .
< -.1®:^=

S>nu( von 3- CteieCcn in Hacben.
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Umtslilatt
bev ^ttigli^ien Slegietmtg jn flachen.

®tflcf 45» 9tu8qege6en gacften, !Donner8taa, ben 11. QftoSet 1906.

3<il<if1une Don mit Sflüffiflfcilcn »n bi( Xni|)|)<n in S<ut{d)>@übtt«flafTi{a S. 343. ertiibtuna

b(Tt$fam Unteibrnd). ihtis ^^idnCbtrg 343. £uiAf4nitt(<anarft> unb £ab(n)irci{e füi bcn äRonot Sebtembei 1906

© .344—345. 3»ttilung btr Obrrfärfterti Mötfltn jum Sorftrattbejiit Sachen > 37!ontioie @. 346. Subttichuns Don Bin®“
feheinen 6 . 346. Sntr^tbebingungen für bie Suefäbtung Don @arnifonboiit(n €. 346. Seginn b«r Snmbbudbanlcgung
bei <8emeir.be SQjheim @. 846. $etfanal>9tachrichten @. 346.

9nr«rbitnn0»tt <t»b fekanntwiti^mtgrtt
bev ei|3rb«it.

9hr. 527
3 utaffun 9 »on gielbpoftpaleten mit

5Iüffig!eiten on bie Srujipen in®eutf(^«
©übwejiafrtfQ.

®ie SJerfenbung oon glüffigfeiten, bie [eitler im
^Ibpofl^iatetoerfe^r mit ben Stupven in Deutfd)»

©übioeftofrifo QuSgcfcftlojfen toor, wirb oon je^t

ob unter folgenben Sebingungen berfu48meife ju«

gtloffen. i)ie glüffigfeiten mü[fen in gut uerlöteien

ioIedjbeWltem (Sled^büc^fen) ent^oiten fein. 2)er

9iaum jwift^en biefen unb bem Sufeeren Se^Sltnifye

(Shftt^en ober fefier Äorton) ifi mit ©ägefpänen,
RIeie ober einem onberen ouffougenben ©toffe
QuSjufütlen. ^m übrigen unterliegen bie ©enbungen
mit giüfpgfetten ben für bie ^elbpoftpofete not^

®eutja)»©übwe|iQfri(a oDgemein geltenben $er>
fenbungSbebingungen.

Berlin W 66, Den 2. Oftober 1906.

Oer ©tootdfefretSr be8 9tei(b8>^oftamt8.
' R r 0 e t f e.

9nrwrbititit0(it «tib f(liaiiitiiitaik«n0m
b»r yv#ti{4itl«l-#rkirbrii.

Xv. 528 tt r f n tt b (

Aber Chni<kt»n0 b<r ^oirrc ttttterbnttf),

ilreib i^rittbbrts.
Oureb bie Cpferwidigteit ber Seoblferung war

in Unterbrueb, ^forre .!pein8berg, eine Rircbe unb
SJohnung für ben ©eifUicben gebaut, eine Dotation

befqofft unb bie i^nfteilung etne8 ©eiftlicben mdg«
Ii<b geworben, gür bie ®erm5gen8oerwoltung
VDor Durtb ffirritbtung einer felbftänbigen Rapetten«
genteinbe geforgt. Sflotbbem biefe ®eri)5Itni|fe fub

bew&bi^t ^cm biingenben SBunftbe
bet Seoölterung enlfprctbenb beftbioffen, bie Ro*
pefiengemeinbe Unterbrutb jur ^forre ju erbeben.

9foib Stnbbrung unb unter oUec
Octeiligten wirb bemnacb beftimmt, wa8 folgt:

1.

Die felbfiSnbige Rapeüengemeinbe Unter»

brmb wirb jur Pfarre erhoben. Die ©rennen,

Weiche auf beiiiegenber Rarte mit blauer garbe
eingetragen ftnb, foüen biefeiben fein, Wie bie ber

bi8berigen RapeQengemeinbe.

2. am Doge be8 gnfrofttreten8 gegenwärtiger

Urfunbe febeiben bie tatboiifcben Sewobner be3

Dorbenannten Sejirf8 au8 ber Pfarre $»ein8berg

au8 unb werben iDtitgiieber ber neuen Pfarre

Unterbrueb.

3. Die famtii^en Serm3gen8ftüäe ber bis»

berigen Rapeüengemeinbe werben ber neuen Pfarre

fiberwiefen.

4. Das Dienßeinfommen beS ^forrerS ergibt

ftcb na^ bem ©efe^e oom 2. guii 1898. Die
SilterSjuiagen werben, fofern bie ißfarrgemeinbe

}u beren Aufbringung über ein Dienfieinfommen

Oon 2600 aWort bi”““* unfähig ift, §ur einen

t
äifte feitenS ber ffirjbiftböflicben Sebörbe au8

rebiieben fDUttein gewäbrieiftet unter ber ®orau8»
feUung, bag bie anbere {lälfte feitenS beS ©taateS

geleiftet wirb.

5.

Die gegenwärtige Urfunbe tritt am 1. Süo»

Oember 1906 in Rroft.

SSIn, ben 28. ©eptember 1906.

Der (Srjbifcbof oon EBin:

gej. ÄntoniuS Earb. gifeber.
Die noch ber oorpebenben Urfunbe oom 28.

©eptember 1906 oon bem RarbinaI<Erjbifcbofe

oon EBln firebiieberfeits auSgefproebene Errichtung

unb Umfebreibung ber fatbolifeben ^farr^ieinbe
Unterbrueb wirb ouf ©runb ber oon bem ^iniper
ber geipli^en p. Slngelegenbeiten mittels ErlaffeS

oom 4. ©eptember 1906 — Q. II. 5057“ — unS
erteilten Ermä^tigung bietbureb oon ©taatSWegen
beftätigt unb in SoOjug gefebt.

Äacben, ben 9. Oftober 1906.

IL. S.)

RBniglicbe fRegierung,

Abteilung für Rircben» unb ©cbulwefen.

©ab”.
Digitized by LiOOgU
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Ht. 5^9 Wai^ttetTmifl bet X)ur(ftfi^nttt4«3Batft» unb Cttbent>tetfe fflt SHatutoIien nnb anbm

9Iamen

bet

Stobt

I. 3n 0 t f t •

L A.

ÜB e i ü e n 8? 0 g fl e n ® e r ft e

gut mittel getiKg gut mittel gering gut mittel gering

58 loften je 100 f ilogromm
R. w. IR. ?f.

1
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Stein-

to^en

Ssfoften

100 tffl.

R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. ,iR. ff.llR. ff. |R. ff. R.ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff.

6 — 145 — 1 85 1 60 2 30 1 90 l 80 1 90 2 63 5 94 — — — —
— — 115 — 1 70 1 60

1

2 — 1 70 1 80 2 — 2 62 5 87 — — — —
— — 5 30 140 — 1 90 1 70 2 20 2 20 1 80 2 20 2 70 5 40 — •

—

— —
1 70 1 60 2 20 1 80 1 80 2 20 2 50 6 60 — — — —

— — — — 136 — 1 60 1 50 2 2 — 2 — 2 — 2 40 5 60 — — — —
1 80 1 40 1 80 1 80 1 80 1 80 2 60 6

1 90 1 60 2 ] 60 1 70 2 10 2 60 5 70 — — — —
1 60 1 60 1 80 1 60 1 60 1 60 2 — 4 50 — — — —

_
1

— -
1

-1 134^ -1 1 76 . 66 2 04 I 83 1 79 1 98 2 49 5 70 — — —

0Toni<

bo4
(tob i»
getiAM)

d* tollit

iclKtat

Snmertung I. SÜt anattttmift

(ttrrift) flocbra 6labt unb üunb, <^(r,
mbönb« (^iic) 3flU4. StUentiicbtn,

Jinib tm Rcgi(nmglbt)ir( SQfTtlbo^ in

SnmetfuRg II. Sit Sergittung

Dom 34. ERai 1898 6. Kl) i

SagcIbrtUc bc* ftalcnbrrmonatg, otltbcr

ffir StiHR. Koggen, Stiflt, ^fei, de» nnb 6ttob finb für bie SitfcTmigMtrMBbc

.

SRoImebq, 3Rontjoit bieienigtn bc4 ^uptmarltortcl Sueben ; fSt bic Uiefcrunfl*

'

IjeinsbeTg, Sfiien, Segleibtn, Crteleni (ommen bicjemgtn bei ^upi-ERurftottcg
Setraibt, btt in btr 9iu(bn>ctfnng bei Srlettni abgebrueft finb,

.
fir bie an Sntttpen oenibrtitbtc Sontagt erfolgt gtm'^b 8- 9 Kr. S btf Stfebtf

mit einem Snffibloge Don fünf nom fionbeit natb btm inr^ebnitt bei bü^to
btr Siefenmg Dotouggegangtn iji. 9ei SejllteHtmg bei Sur ! lebniUlDttilef »trbti
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OtSmrtelyflrfntffe tu txn (Stibten g?t(;iening86fittTf8 Stacfitn für btn 3ffonat ©«»ternSet 1906.

greife:
(Betreibe

$ 0 f e t

gut

j

mittel gering

Ifs toften je 100 j^ilogramm
|

Ü6crf(^Iag bn jn SRarft

gebro^ttn 9ltngtn an:
(Srbfen

(gelbe) }ttm

Stoßen

Sonnen
(ineiiie)

Sinfen

S'la:^ (ikiDl(btSm(ngen

ftartofftln

®trob

stbbt*

g8 tojhn je 100 güogtomm
n. ?f. u «. W- w. bon 100 iHlogramm "

IR. w. ca jEM n. W. n.

18 50 50 — — — — — — — — 1- — — — — — —
16 19 15 69 — — 31 39 __ 44 ... 7 _ 6 —
n — — — — — — — 30 _ 34 50 6 55

T M

15 U3 — __ - 32 - 40 — 40 7 -- 3 60
M M — — — — — 30 — 40 44 — M

— — — — — — — — — 28 — 31 32 —
— — — — — _ — 24 50 27 45 —
- — — — — B — 25 la B^9 10 —
— — — H — — 26 99B H —

—
1
- — - — m — — 28 41 35B 42 50 6 ;96 —

11. 8üben«$reift in b tn test en Klagen be8 TOonatb ©eptemSet 1906:

SRe^I gerften |

litt €pdfebetd<
tnng attb: (Branpen (Srflge

S<i}(n
II Slpoaen

meijni'

grüp«

$afer»

®r&b(
$irfe

97ei8

(3o»fl)

Raffee
©petfe»

falg

64*xlne*

f<bnw()Qooq 3apa gelb

mittlcrn (mittd)

rob

(tu grIriilUh

tca 9oMeii)

SibnoTi«

brot

g8 toftrn je 1 Rtloaramm
R. W.||». w. n. w. vt. «. K. IR. w. vt. w. IR. IR. «• II

«• ~w «t. w. K. V. n. »f.

— 29 — 24 — 25 — 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 20 1 80 — —
30 — 28 — 30 — 48 — 35 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 90 — —

— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 — 2 40 — 20 2 20 — —
30 — 28 — 40 — 52 — 44 — 56 — 50 — 50 2 40 3 20 — 20 1 80 — —
36 — 31 — 38 — — — — 55 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —

— 29 — 29 — 40 — 40 30 — 60 — 50 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

- 36. — 32 — 48 — 56 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 2 — — —
28 26 — 30 — 50 — 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

-1 31

1

— 28 — 38 — 47 — 54 — 54 — 48 2 38 3 06 — 21 1 84 — 15

e l»ctlk b«« douptBiarltoTtet betjeniaen 8i(fenma<b>«biuib«t |n «cunb« {|clt«t ia &>dl(bem bit beteUigte «omrab« «ci5it.

te aU Zo^reilc b«l SRonat* genttmbet 1906 fftt ^fn, Qeu trab 6trob feftgcQcStn iBcträgc — cinfibUtbli^ b«»

vf{(blag8 oon fftnf bom ^nnbttt — finb bd b«t dnjdntn ^uptaKTttortcn «n bttteffabn 6ttIU ln firintn Sobltn nnttr

r etfid^UK) 9tina4t.

S>U bd 8n(ben Ab« b« SinU ß«bcnb<n 3obItn b«)d<bnen bU ^dfe ffti bo» in btn 4>anbd gdeotram «dtdbt
Udpenngb.

Sobb«i< ben 5. Ottobet 1906. Sttticrangf^^iSfibciit. 3n »uftrage : 6 1 r 6 1 c t.

Digitized by Google
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Rr. 580 SRit (Genehmigung be4 ^ertn bet ^|l auf (G^aht unb Soften bn
{

9J!ini|ier8 für ConbmirtfdjQft, ®oni8nen unb (SmffSnget, ober eine 8enad|ri(htigung ob

(^orften ifi oom 1. OCtober b8. bie nach ben Sinfenbei übet bie obwaltenben ^inber>

bet 83efanntntad|ung dom 23. Quit 1902 (Sltntöbt. nijfe.

oon 1902 ©t. 20 ©. 138) bem gorfitatäbejirf ©oUte toebet bo8 (Sine no<h bo8 Änbert
!

ÄQ(hen*@chleibeii jugeteilte ObetfBtPerei SRBtgen gefditben, fo iji bet unterjeiebneten Renten»

don biefem abgejmefgt unb bem gotfitatSbeitTf banfbireftion badon gleich noch Sblauf bei

9(ncben»3nontioie jugeiegt morben. 14 Xoge mitte(8 eingcf^tiebenen 8tiefe8

Slacbcn, ben 3, Oftobet 1906. Änjeige ju etftotten.

Sonigiicbe Regietung. 3. ©Inb SatonS abbanben getommeU/ fo müffen

non ^ottmonn. un8 bie betteffenben Rentenbtiefe eingeteicbt

|fer«ir>tinttgni «nt fckaimtmailitnigm !
metben. Qn foicben f^düen empfiebit e8 fub,

«ttkerrr ^cl)irkcii. biefe (Sintricbung fofott }u bemirfen/ bomit

Rt. 581 OefiUitttmcidittne. I nicht ettoo ooibet bie S(u8teicbung bet neuen

Sluörtlcbung btt SinSfibtl«* Rtib* VIII ju ben 3in8fcbeine on einen «nbetn ouf gtunb ber

4°/o- Rrntenbriefen ber ^robin) SSeftfolen unb £a(on8 erfolgt.

brr Rbtinbtooin). 4. Su ben bi8 einfcbliefelicb 1. Oftobet 1906

53om 1. Oftobet b. Q8. ob finbet bie Äu8« ouSgeloften Rentenbriefen jtnb neue 3*"**

rei^ung bet 3in8)cbein»Reibe VIII Rr. 1 bi8 16 fcbeine nicht »u netabreicben, dieimebt bie

nebft £aIon8 }u ben 40
/q. Rentenbriefen ber bejügticben SoIon8 bei (SinlBfung bet Renten»

^rodinj Sieftfolen unb bet Rentenbanffoffe mit abgultefem.

foigenben Seftimmungen ftatt: SROnfter, ben 18. üuguft 1906,
|

1. $oni 1. Oftobet b. ab finb bie betrcf« SBniglicbe !Diteftion bet Rentenbanf

fcnben Xalonb mittels einet Racbtoeifung fUt bie ^todinj S3e|tfalen, bie Rbeinproding

einjuliefern, ju »eichet oo" Me ^rodinj $effen»Raffau.

biefigen Rentenbanffaffe unb famtlicben Srei8» Sl f cb e t.

bffen ber beiben ^rooinjen unentgeltlich Oefattttt^chiMA»
oetabreicbt »erben. Rr. 58S Huf Hnorbnung bet unterui^netcn

2. !Die (Sinlieferung ift ju be»irfen: IBebBrbe liegen bie „HQgemeinen 93ertrag8bebingun»

a) in SRnnfter felb^ im Cofale ber Renten» gen für bie HuSfübrung non (Gamifonbouten" uni I

banttaffe an ben SBoebentogen nomiittagb .bieSeftimmungenfürbie33e»erbungumSeiftungei!
|

oon 9 bis 12 Uhr; für bie (Gornifonbouten" »äbreiib beS 9Ronat8 Of»

b) oon onSmSrtS mit bet $oft portofrei tobet b. lg. in ben ©efeböftSjimmetn bet (Gatnifon»
|

unter bet Hbreffe ber unterjeiebneten Cenooltungen ju (Sobicnj, Sonn, (Söln,

Rentenbonfbireftion. Machen, Srier, ©oorlouiS unb ©oatbrücfen an ben

ign beiben güllen mu^ bie Racb»eifung ffijerftagen »äbrenb ber Oienftftunben oon 10—12
oorfebtiftSmfifeig ouSg^üdt unb non ben Uhr bcS SormittagS jut (Einficbt offen, um ben

(Sinliefetnben unterfebrieben fein. Unternehmern, »eiche ftcb bei bet Setbingung oon

SBerben bie Salone im 8ofale bet Renten» bejüglicben Mrbeiten unb Sieferungen beteUigen

banttaffe abgegeben, fo erbfilt ber (Sinliefernbe »oüen, (Gelegenheit ju bieten, ftcb eingebenb ja

entmeber bie neuen 3>n8fdbeine fofort ober unterrichten. Huf £Bunfcb »erben Hbfcbtiften gegen

eine (Gegenbefebeinigung, »orin ein beftimmter Soften»(Srftattung oon ben (Gamifon»SerualtungeR

!£ag angegeben »irb, an »elcbem bie (Emp» oerabfolgt.

fangnaljme ber 3in8fcbeine gegen Rüefgabe Igntenbantur beS 8. Htmee»Sotp8.
ber ©egenbefebeinigung ju bemtrfen ift. OrfatmtmaibttllA*

SBerben bie ItalonS mit bet Roft einge» Rtr. 588 Die Hnlegung bc8 (GtunbbucbS für

reicht, fo erfolgt innerbolb 14 Dagen nach bie ©emeinbe Sü^beim hui begonnen,

bet Hbfenbung entmeber bie 3“ftnbung ber Düren, ben 5. Oftobet 1906.

neuen 3in8fcbeine, unb j»at ebenfalls mit SBniglicbeS HmtSgeriebt 9.
t

^)ierju ber Öffentliche Hnjeiget Rt. 41 unb bie ©onberbeilage, entbaltenb HuSjug nu8 bet Hnueffung
beS ginanjminifterS oom 25. Quli 1906 jut HuSfübtung beS (SinfommenfleuergefebeS unb be8 (Stx

ganjungSfieuergefebeS in bet goffung bet Sefanntmaebung oom 19. Quni 1906.
^

.1 . -j

£nict on 3. €tettfcn

\
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Umtslilatt
bev ^nislid^en Stegiermtg jtt Stadien.

®tflif 46» %u&flegebcn p gfaifeen, g^onnetgtofl, ben 18, Qfto6er 1906.
9N%«Ut öffentiic^c iBttobigung für Weitung aus t!ebenSgefaI)i €. 347. ou* Uuttanbe S. 847. Sin*

riAima einet ZelegtapbenbetTicbSfteQe in ^rftbaus ^em 347. Q^iffnung beS XelegrojibcnbetTieb bei ben Softbilf-

fteUeu in ßoftel nnb ölebn, Brei» ©«bleiben ®. 347. $fetbc>Scifanf S. 347. Setlegung eine» Sx^fnbes in fflflrfelen

®. 247. $etfonaU92a(bri(bten ©. 347—348.

9fr*rbmitttc» nab frktmntniAfbnntm
ber ||r*»intial-#ckirbm.

Kr. 584 ®er ^olijeibiener ^erouffniuy ju

^erbcSt^I ^Qt am 20. ©e^trmber b. .^8. ben

jmeijäbrtgen @obn bc» ’^oftftbaffner« ^)ubert

^omburg oud ^lerbeStbal bureb totfröftige $üt?e
oom tobe beS ttrttinJen« errettet.

gpÜT bte[eib mutige il3er^a(ten erteiie ttb i^m
^ierburib eine Sffentlicfie Belobigung.

Stacken, ben 11. Oftober 1906.

3>er SRegicrungä*$rö(ibent.

bon $ artmann.
Kr. 535 ^m 3. Bierteljabr 1906 ftnb auS

brm Sluelanbe in ben Kegierungfibejirf 9laiben

50782 kg frifdjeS SRinbfieii'd) einfibl. Sfalbfleifi^

unb 70365^5 kg frifdje« ©djtteinefleifd)

eingeffibrt morben.

Äadien, ben 12. Oftober 1906.

Xer Slegierung«*^räfibent.

Don $artmann.
l^rrArbnnngm nnb #ck«nntmaiknaat«

«nberer ^«k^bm.
erfanntmaiknng.

Kr. 536 3n ^orftbauo feuern ift eine

XeUgrapbenbetriebdftclIe eingeri(i)tet morben.

Waiben, ben 9. Oftober 1906.

Äniferlidjc Obcr*'poftbtvettion.

$ f a e b I e t.

SrlanntatAdintta.
Kr. 587 Bei ben ^oftbilfitcaen in ^lüffel

unb ®lebn, Rrci8 ®(t)leiben, ift ber Iclcgtnpbeti*

betrieb eröffnet morben.

Slad)rn, ben 12. Oftober 1906.

Sfoiferiiebe Obcr*'f5oftbircftion.

3- i'ufd).

Bfrrb(<SBrrf«nf.
Kr. 538 2lm 20. Cftober 1906, oormittagö

11 Vj Ubr, mirb im Coger ffilfenborn oor bem
»ommonbontuiftaHe ein gutcä, aubrangierte« 3**9*

'

pferb öffentlicb meiftbietenb gegen Barjalilung
;

oerfteigert.

QrfanntttiAdMtng.
Kr. 539 Qn ®em5gbrit bed § 57 be§ 3"'

ftönbigfeitSgefebe« oom 1. iSuguft 1883 mirb hier*

mit }ur öffenäicben ftenntntö gebracht, bag ber

hier, (Sdjerbcrgerfhafie, mobnbafte IMrnolb HWeefeen

ben Äntrag geftcllt bat, ben über bic

glur 5 5Jfr. 1562 unb 1563 fübrenben gufepfab

teilroeife ju oerlegen.

Der bejüglicbe $lon liegt mfibicnb 4 ^Soeben

ouf bem bteitSjen fRatbaub, 3'“’*”®'^ ä“ jeber*

mannS Sinftebt offen.

(Stmaige Sinfprflebe ftnb mäbrenb biefer 9tud*

fcblu^frift bei bem Unterjeiebneten onjubringen.

Die griff nimmt ihren Änfang mit bem Doge
bei Beröffentlicbung biefer Befanntmaebung bur^
boe SlmtSblatt bei Söniglicben {Regierung ju

tlacben.

SBütfelen, ben 10. Oftober 1906.

Die SBegepolijeibebörbe.

Der Bürgermeifier : ©ebaeffer.
Kr. 540 ycrfnaal-flaiiiritktm.
^erfonaUCbi^ooit be4 SanbgericbtSbejiifS Stachen.

Der ®eri(bl«fcbreiber 3Rürriger in ©emünb ift

mit ^enfton in ben fRubeftanb oerfe^t. Berfent

finb ber ©ericbtSfcbreibei Bfingften Oom Sanbgeriebt

an baS Stmtögeriebt in Slacben, ber ®ericbt4fcbieiber

fRorbmann oom MmWgericbt ju SSaiben an baS

Slmtägericbt ju Düren unb ber ®ericbt8fcbreiber

Bellinger oom SlmtSgericbte in Düren an baä

Sanbgeriebt in 9R.@labbocb.

Der ©cbulamWbemerberin ©lifabetb Ärau« ju

fIRariomeiler, Äreiä Düren, ift auf ®runb ber

Qnftruftion bc4 Äöniglicben ©taatSminijteriuma

uoni 31. Dejember 1839 bie ffirlaubniS §ur über*

nabme einer ^auSlebrerinnenfteHe im b^rtSfo

Ulegierungabejirf erteilt morben.

ISnbgültig angefteüt ftnb bie feitber cinftioeilig

tätigen Cebrer unb ßebrerinnen;
' 1. SBilbelm Sran^boff bei ber fatbolifeben Boltd*

fcbule iu Brcinig, Jfreiä 8lacben*8anb

;

2. ^inen bei ber fatbolifeben Bolfä*

1
fcbule }u Stlbborf, Sheid Slacben*Sanb;jfommanbantur.



3. £^(obor ReUeter bei bei tat^olifcben SoIfS«

rtule ju gronbooen, 5hei8 ^ülidj;

4. ftoniob !Dttgeii8 bei bei fotbotifc^en 93olt8>

fd)ule }u 9lmein, ftieid ^ülidb;

ö. ^riebricb ®ibnii( bei bei fatboiifiben %ol(8>

ftbule }u 9'Ionimel8beim, ftreie X)üien

;

0. ^etnionn Sheienberg bei bet tatboHftben

SÖoltbfdjuIe ju ©ürjenicb, ÄteiS ®üren;
7. $etei SHinfenbeig bei bei fatbotifd)en ^ol(8>

fdjule JU Wetjenicb, Streik ÜDÜreJi:

8. S:b<obor 193inj bei bei !atbo(i[cben 33oItbf6uIe

JU SBoHetgboni/ ®t*i8 Düten;
9. J^einritb ffüftei bei bei tot^oiifcben £ol{8*

ubule JU (iuf>en, ftieiä Suiien;

10 ^u( anonbelaii} bei bei fatbolif(b<n SolfS«

id)ule JU Saebroeilei^ ftieib (Seiientiicben;

11. Stail ffubi bei bei totbolifcben IBoltbfcbule

JU Uebad), R'ceid (üeilentiidien;

12. ^einiicb Süpfeben bei bei CatboIi[d)en 3}olfd>

icbule JU Onbenoal/ ftiei8 URaltnebb;

13. Jeimann ftolj bei bei fatboliteben 93oI(8>

f^ule JU ftieib (Sitelenj;

14. 93?Qitin Äoltei bei bet fatboliftben ®olfö»

[ci)ule JU 97iebeiCiü(bten, ftieib (Sitelenj;

15. IBeinbaib .^ifdiboff bei bei fatboüfdien

fdgule JU Qclnrpt, jtieib (Sitelenj;

16. jubelt (üiaf bei bei fatbolifcben Solt8[(bu[e

JU @ranteiatb, Siei8 (SiCelenj;

17. @ttl^eu bei bei fatbolifeben SoKbfebuie

JU ®oi)eten, ShreiS ffiitelenj ;

18. ftail Gidotte bei bei (atboiifiben Solfbftbule

ju Güdieiatb, ftrei8 ©(bleiben;

19. jubelt Goeueuicb bei bei tatbolif(ben So[f8«

fcbule JU ftietel, .Cliei8 ©(bleiben

;

20. IRobeit 9Reijeni(b bei bei fatbolifcben S3olf8>

f(bule JU iRinncn, Slieib ©(bleiben;

21. 9ii!olau8 ©(biotb bei bei fatbolil'(ben Solls«

f(bule JU Sfeeb^ ^leis ©(bleiben;

22. 88ilbelni SBiefen bei bei fatbolif(ben Solls«

f(bule JU Sfobi/ SlieiS ©(bleiben;

23. ^eimeif(beib bei bei tatboli)(ben Solls«

f(bule JU ^a(ben«9}otbe Sibe; ©tubtlieiS

2la(ben, mit bein 1. Oltobei b. 3^.;
24. Slatboiina ©(bnii^ bei bei latboUf^en Solls«

f(bule ju ^ci 3)7eif(b, SieiS 3^lüb;
25. IDlavia D^lat bei bet lotboli[(ben Solls«

f(bule JU üDüien, jlieiS 3)üien;

26. SRaigaietbo ©(bniitt bei bei lotbolif(b(n

SoltS[(bule JU 3>eii(b8nieilei, ffieis (Düien.

^ietju bei Cffentli(bi Änjeiget Si 42.

Stud i)on|3. Ster(ftn, Sla(ti«a.
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bev iKegievttns $n

©tiid 47. SluSgeiiebcn )u Katzen, 2)onner8tag/ bm 25. Oftobei 1906.

3nt**Ut €tanb bet Zi(Tf(u<bcn im 9i(giecung*br)tTt Sailen S. 349. Setlofung €.349. iBeginn bet näcbRen Sturfut jur

SCutbilbung Bon ae6tf<bmiebemeifteTn an ber Sebtfifimiebe ju SbOTlottenburg ®. 849. Prüfung für bie »efdf)igung jur

tlnfiKilung an Xaubftinnniai.9nftalt(n 849—350. Sinrid)tung bau XelegraBbenbilfftellen -in aoBtricb unb
350. $erfonol>S]a4<^i4t(n 350.

yrr«vbttttti9(tt ttttb $(k(Mt«tmaibnntm
brr yr«witi{i«l-#rb9rbrK.

9tr. 541 ®tonb Der Zitrftu^m
im ntsitrunoSbtiirl Sacbeii

om 15. Ottober 1906,

©euche. StreiS.

3a6I
Bctfc

®c«
mein«

ben.

bet

uebten

@e«

bJfte.

©chweinefeuche Stachen ©tobt 1 2

beSgl. Stachen 8anb 1 1

beSgl. iJüren 1 1

beSgl. Srtelenj 6 9

beSgl. Supen 3 6

beSgt. Reinsberg 1 2

beSgl. 3ülich 3 3

beSgl. aRalmebp 2 2

beSgl. aRontjoie 1 1

^er 9iegierungd«$röfibent.

bon ^artmann.
flr. 649 3)et ^err SRini^er beB^nnem ^ot

bem Solfa^cilfiattenoereine »om SRoten Streuj ln

Seriin bie SrlaubniS eiteUt^ }um Sefien beS

„Cecilien^eima* brei Uetlofun'gen oon ©ilberge»

T&ten )u beranfialten unb bie Sofe in bet gefantten

aRonaribie ju oertreiben.

®ei jeber Serlofung fotten 120000 Cofe ju je

3 aRorf QuSgegeben werben unb 5793 (Siewinnc

im ©efammtroerte »on 150000 aRot! jur Äu«.

fpielung gelangen. !üie

iofung wiib ooraudftc^tliq im 3^- in

®etlln fiottfinben.

Hacken, ben 14. Oftober 1906.

aier 8iegierung4«$ra{ibent.

oon ^artmann.
9tr. 543 iRmb einer aRitteilung ber 8anb*

ttirtjt^afWfammer für bie ^tooinj Stanbenburg

l«ü.*

ifl ber SBeqinu beS nStbjien Äurfu« jur Mu8bil*

bung Oon Öe^rftbrniebemeiftem an bet Cebrfebmiebe

tu SI)QTlottenburg auf aRontag, ben 4. gebruor
f. 38., feftgefe(}t.

^nmelbungen ftnb ju ritzten an ben Ceiter be8

3nftitute8, #tab8oeteiinar a. O.Sronb )u C^at«

lotienburg, ©pteeflrage 58.

Äad^en, ben 12. Oftober 1906.

^et aiegierung8'$tafibent.

oon ^artmann.

9rr«rkttmignt »nk frluwtttMiulontgni
aitkrrrr ^r^irkr».

Kr. 544
3In ber Zaubftummen>2lnfialt ju SBln foQ am

22. 3uni 1907 gemä^ ber ^rüfungSorbnung für

Se^rer an Siaubflummen-Slnfiatten oom 27. 3uni 1878

bie aSrüfung für bie Befähigung jur 8tn-

ftellung an 2iaubftumraen<21n{ialten ab«

geholten werben.

3u biefer ißrüfung werben jugelaffen:

@ei{)Ii(he, ftanbibaten ber Xheologie ober ber

$h>iolo9>c. fowie folche @<hullehrer, wel(he bie

jweite ^fung befianben, ^(h minbeftenS pei
3ahre mit Xaubflummen>Unterri^t be{<häftigt

haben unb fi(h über ihre bisherige orbnungS«

mägige fjührung auSjuweifen oermägen.

S)en aRelbungen ju biefer ^üfung, welche oon

uns bis fpäteftenS jum 1. Slejember angenommen
werben, finb beijufügen:

1. ein felbftgefertigter SebenSlauf, auf beffen Zitel«

blatt bet ooflftänbige IRame, ber (SeburtSort,

bae 9lter, baS BefenntniS unb baS augenblict«

liehe StmteoerhöltniS beS Bewerbers anjugeben ifl

;

2. bie ßnisniffe über bie bisher empfangene

<^ul« ober UnioerfitätSbilbung, fowie übet

bie bisher abgelegten ^rüfun^en;
3. ein über bie biShertge Zätigfeit beS

Bewerbers im Zaubfiummen»Unterricht

;

4. ein amtli^ fjführungSjeugniS;

5. ein oon einem jur gführung eines SMenftfiegelS

_'igitize(j by t^oogle



Bfied^ttsten Krjte auSgcficlIteS

normalen ®efunbfi(itS}ui)anb.

S)tt StnxTber tr^iU naA {tinet SRrlbuna oon

uns ein Xbema ouS bein Gebiete bei Zaitbffanimien«

bilbungSioefenS, beffen Searbeitung et binnen ( fi n g>

ftenS 6 äRonaten mit ber SBetft^erung ein^ureit^n

bat/ bag er (eine onberen o(S bie oon i^ ange^oien
l^flJfSmittel benu|t ^abe.

Über ben 4htng ber mftnb(i(^ unb proftife^

^rflfung gibt bie $rüfungS>Orbnung nähere KuShtnft.

Sobtenj/ ben 11. Oftober 1906.

$rooiniia(«6<^unoQegium.

6uf(|mann.

9lt. 545 CoOerid) unb f^iooeticb

ZeIegTo))^en§ilf|teIIen eingerichtet morben.

flachen/ ben 15. Oftober 1906.

Äaiferlithe Ober»?oflbire(tion.

3- S-:
Kv. 546

T)ti ItaiferS unb StSnigS aRajeftSt ho^cn Ader*
gnöbigfl geruht/ bem ©emeinbefSrüer grembgen
iuSim^t, im ftreife Stfelenj/ ben ffönigiieqen

ftronen«Orben IV. ftlaffe ju öerleihen.

S“folfle SrlaffeS beS {wrm iWiniflerS ber auS»

todrtigen Angelegenheiten i{t ber gum ottonioniichen

(BeneraKonfiu in S3In unb gleichseitig |um 8or*
flehet eines in Oüffelborf neu errichteten ottoma«

nifchen ffonfulats mit bem AmtSfef} an (chterem

Ort ernannte ^err S. üRenShaufen s^^
toeiligen Ausübung lonfuiarifcher ^unttionen gu*

Sulaffen.

Snbgfiltig angeflellt ifl bie feither einfitoeilig

tätige vehrerin ffaroiine .Bambono bei ber euange'

lifchen SotfSfehute gu Aaqen.
^erfona(>Seränberungen im Segitl ber SSnig«

liehen (SeneraKommiffion für bie fRhtinptooins

unb bie ^ohensoüemfchtn Sanbe gu Öüffelborf

:

Verliehen: Oem SRegierungSrat 3<^dh/ bisher

^ülfSarbeiter im Kollegium ber ftöniglichen ®e>
neralfommiffton/ eine etatSmägige fRatSfledc/ bem
@)>esiQlfommif{tonS<6ureau>Oiätar üHebfchläger gu
$rflm eine etatSmägige ®pesiaI(ommij{tonS>&em«
tärfleüe.

dbinberufen s»i^ (Beneralfommiffton : Oer ®e*

richtS«Affeffot Seichte gu ^eonffurt a. 9R. behufS

AuSbilbung für baS Amt eines ©pesiatfommiffarS.

Srnannt: Oer ®pesial(ommiffton8<9ureau'Oiä«

tar IRorbmann gu OUffelborf sum ®enera(fom>

mifrionS>9urean«Oiätar.

Serfef}t: Oer (Berichts • Affeffot ^el^er »on

Ofiffelborf nach Sigmaringen; ber (BerichtS*Affeffor

gn^S Don Oülfeiborf nach Abenau unter Ober*

trogung ber einftmeiligen 33er»altung ber ®pesia(*

(ommiffton bafeibft; ber Ofonomie'flommifftonS*

(Behülfe Or. ®rebe Don Abenou nach 9feuu)ieb;

bie ®pesialtommifrtonS>(®e(retäre {>emann oon

ÜBehlar nach »nb ®d)äftt Don (Süln noch

SBeglar: bie Canbmeffer OoogS Don Oüffelbotf

nach ®igmaringen/ federt Don SSehlar nach AbenaU/

3Rod Don (£0ln noch (Sitorf, ©chulhe Don Oüffel*

borf nach Oüren/ ÜReher II Don Sigmaringen
nach AltenKrchen/ Slobel Don (Eitorf nach $rüm/
olberer Don Ofiffelborf nach Sbln/ ^‘‘rofeh Don

flffelborf nach $rflm/ (SobouSs Don Ofiffelborf

nach Oüren, ÜRennede Don Altentirchcn nach Sig*
maringen, Oermehr Don Ofiffelborf noch Orter,

Oied Don Ofiffelborf nach Oflrem 9labolnh Don

Ofiffelborf nach ZBeglar unb (EruftuS Don Oüffel*

borf nach Sbfn.

ButficÄ>erfebt: Oie bisher an ber lanbtoirt*

fch^tlichen Afabemie gu 8onn * ^oDpdSberf oiS

Affiftenten für ben geobätifchen Unterricht befch&f*

tigten Sanbmeffer Oom in ben (BefchfiftSbesirll ber

(BeneraKommilfion gu (Eaffel unb Oeffenich in ben

(BefchfiftSbegirt ber (Benerciltommiffton gufiRfinfler.

Ubermiefen: Oer Dberlanbmeffer Oimme ouS
bem (BefchäftSbegirt bet QleneraKommiffton guSrom*
berg in ben ber(Beneralfommifrion gu Ofiffelborf

unter ^erfehung noch Aachen, ber Sanbmeffer Sfom

gu (Edln ber lanomirtfchaftlichen Afabemie gu Sonn*
SoppelSborf als Afjifient für ben geobätifchen

Unterricht, bet®peglalfommifftonS*®e{retär 3R3beü

gu (Eitorf ber ftöniglichen AngebelungStOmmiffion

gu ifiofen unter Serfehung an bie SpcMolbm*
miffton bafelbfl, ber ®pegial{ommifftonS*wreatt*

Oiätar Siegfrieb gu Aachen ber Oierärgtlicheu

ßochfchule gu ^annoDer als $o4fchul*Surcau*
Oiätar.

(Beflorben: Oer Conbmeffer ftchlmann.

{>ictgu bet £)ffenttiche Angeiger dir. 48.

Xmul oon 3< Stcidcn, Aachen.
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bet ^ünigltii^en fRegtettmg $tt Slai^en.

©tfiif 48. ÄuSflefltben ju Sfac^en, grcitag, bcn 2. Jlooember 1906.

3*taUt Statut bet Stdnage'Öenoffenfdbaft Dbenier ®. 351—8M. Sictneintommen bet flefamten pteufeifAen Staats« unb
füt Stetbnunp beS Staates bettoolteten @i{ent«bneit S 364. Sßetloten geflanaenet ®ewetbei<bein S. 354. anfnabrae«
bejitfe btt $toPin)iaI«$eiI« unb $flegeanftalteti in @al(bau|tn unb 3obonni«tbaI S. 354—355. anfbebung bej». Set«
Icgung eines SSegeS in bet @enteinbe Satbcnbecg S. 355. ^etional.^tacbtiibten S. 355.

9rr«rbnnit0en nnb frkrttttttAai^ttitsen
brr Srntral-gel|«rbnt.

Kr. S47 Statut
fnr DU £ränagt«@tno|!rti{ikaft )U Cbrrjter

Im Ärrlff 2ürni.
§. 1. Sie Sigentamer ber bem äReliorationS«

gebiet ange^Brigen (Srunbftücfe in ben Semarfungen
Cbtrjiet unb ttden tnerben gu einer ©enoffeniekoft

bereinigt, um ben ©rtrag bieder ©runbftüde no^
SKa^gabe bei idieliorationiplanei bei 9Re(iorationi«

/ei^niferi ©trote gu Süffelborf oom 19 Sluguft 1905
burcb Sränage gu öerbeffem.

üuf ben gum SReliorationiplane gebörenben gioei

Harten ift bai SKeliorationigebiet mit einer farmin«
toten Sinie begrengt. 3n bem gugebörigen Seil«

nebmemergeie^niffe ftnb bie gum aReliorationigebiete

gebörigen ©runbftüde nacbgeroiefen.

Harten unb Seiinebmeroergeit^nÜ merben unter

öegugnabme auf bai genehmigte ©tatut beglaubigt

nnb bei ber HuffiehtibehBrbe ber @tnofienfd)aft nieber«

gefegt. IBeglaubigte glbgeitbnung unb tlbfchrift erhält

>er Qorfteher ber ©enoffenfehaft
;

er fi« nnfgu*

imuahren unb fieti auf bem £aufenben gu erhalten.

Ser Sorftanb hnt bie aufgufteDenben befonberen

Keliorotionipläne oor SBeginn ihrer Äuiführung ber

äuffiihtibehörbe gur Prüfung burch ben Ufeliorationi«

laubeamten unb gur ©enehmigung eingureichen.

änberungen bei ÜKefiorationipfanei, rociche fich

ili crforberfich hdou^flcOcn, tBnnen Dom ©enoffen«

ihafti«®orffanbe befchloffen »erben. Ser ®efthlu§
intertiegt ber Prüfung bei SDfefiorationiboubeamten

mb bebarf ber ©enehmigung ber HufftchtibehBrbe.

>6or ©rteilung ber ©enehmigung ftnb biejenigen

üenoffen gu hörrn, beten ©runbftücfe burch bie

ieränberung ber Hnfage betroffen »erben.

§. 2. S^ie ©enoffenfchaft führt ben Kamen ,Srä«
agegenoffenfchoft gu Obergier" unb hot ihren ©ih in

Ibergier.

§. 8. Die Soften ber ^erfteHung oder gemein«

hoftli^tn Anlagen mit dinfchlul ber Vertiefung

ber bereiti oorhanbenen unb ber Keuanlage ber noch

auigubauenben Vorflutgräben »erben oon ber @e«

noffenfchoft getrogen, ebenfo bie Soften ihrer Unter«

haftung mit Sluinahmc ber Soften ber Unterhaltung

ber Vorflutgräben, »eiche ber politifchen ©emeinbe

Dbergier begiehungi»eife ®den (Sßorflutgraben Kr. 1)

laut Sluieinanbeifehungiplan oon Obergier obliegt.

§. 4. Die gemeinfchoftlichen Anlagen »erben unter

I

Seitung ber AiiieinanberfehungibehBrbe unb unter

Kiit»irfung bei Vorfteheri auigeführt.

Koch Veenbigung ber Auiffihrung hol ber Kiefio«

rationibaubeamte bie Anlagen abgunehmen unb hat feft«

gufteden, ob bai Unternehmen g»ecf« unb planmäßig

unb mit ben Don ber AuffichübehBrbe genehmigten

änberungen auigeführt ift. ©odten hi^ibei Koch«

meffungen erforberlich fein, fo finb fie unter Seitung

bei Kieliorationibaubeamten Don Dereibeten flechnifem

Dorgunehmen; bie Soften biefer Aufmeffungen ftnb

Don ber ©enoffenfchoft gu tragen. Die geraeinfchaft«

lic^n Anlagen »erben Don ber ©enoffenfchaft unter

Seitung bei Vorfteheri unterhalten.

§. 5. Doi Verhäftnii. no^ roelchem bie eingelnen

©enoffen gu ben ©enoffenfchaftifaften beigutragcn

hoben, richtet ftth bem füt bie ein^Inen ©enoffen

aui ben ©rnoffenfchoftianlagen ermachfenben Vorteile.

Diefer Vorteil entfpricht gur 3^*t bem fjlöchen«

inhalt ber gu bränierenben ©runbftücfe. Die ©e«

noffenfchaftiloften »erben baher nach SKaggobe bei

f^Iächenraumei ber gu bränierenben ©runbftücfe auf«

gebrocht. 3n bem im §. 1 biefei ©tatutei genann«

ten DeilnehmerDetgeichniffe finb unter B laufenbe

Kummer 1 bii incl. 18 flächen aufgeführt, »eiche

lebiglich im Vorflutintereffe gugegogen ftnb. Diefe

(flächen bleiben Don aden Veiträgen gu ben ©enoffen«

I fchaftilaften befreit.

§. 6. Die hiernach Don bem Vorftanbe aufgu«

ftedenbe Veitragilifte ift Dier SBochen lang gur ©in«

ficht ber ©enoffen in bet SBohnung bei Vorfteheri

auigulegen. Die Auilegung ift uorher ortiüblich in

ben ©emeinben Obergier unb ©den befannt gu machen. oogic
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Ü6cr rtoatge KbänbcrungSanträge^ bie innerhalb

bitjer ^rift fc^riftli^ beim äiorfttbcr anjubtingtn

f!nb, cntfcbeibet bit Slufftc^ttbe^örbe.

Gebern (Senoffen fte^t eS ju jebre 3cit fni, mit bcc

Sebauptung, bog bie aus bem @<noffeniibaftSunttT>

nebmen ernracbienben Sorteüe nicht aHen @runb<
ftäcfen in gleichem äJtage jugute fommen, p bet«

langen, bag bie ^5be {eines SBeitrageS bem mirflicben

iBoiteile feiner Strunbftüde entfprecbenb feftgefebt merbe.

©oicbe Hnträge ftnb bei bem ißorftanbe anjubringen,

gegen beffen Sntfc^ibung binnen }mei Sßocben ÖefcbmeTbe

an bie ÜufficbtsbebSrbe iuläffts ifi' ^t<fc entfcbeibet

barübet en^filtig, tann aber bor ber Sntfcbeibung

burcb ©acbnerftSnbige, »eiche fte ernennt, im Seifein

beS UntragfteQerS unb eines SarftanbSbertreterS eine

Unterfuchung eintreten laffen. @inb beibe Zeile mit

bem Gutachten ber Sachbe^tfinbigen einberftanbcn, fo

»irb bie ^öhe beS SeitrageS banach feftgefteQt. iffiirb

eine Sntfcheibung erforberlich, fo trägt ber unter«

liegenbe Zeit bie ftoflen.

§. 7. 3m fffaHe einer ^r^Qierung finb bie

ISenoffenfchaftSlaflen nach bem im ©tatut borge«

fchriebraen Sj^teiligungSma^tabe burch ben Sorftanb

auf bie Zrennftüde berhältniSmä^ig )u berteilen.

©egen bie peftfehung beS SorftanbeS ift innerhalb

jmeier IBochen bie Sefch»erbe on bie flufftchlä«

behötbe 3u(öffig.

§. 8. Zie ©enoffen ftnb bcrpflichtet, bie Seiträge

in ben oon bem Scirftonbe feftjufehenben Zerminen
jur ©enoffenfchoftstaffe abjuführen. Sei berfäumter

Zahlung h<d ber Sorfteher bie fälligen Seträge bei«

}utreiben.

§. 9. 3<ber ©enoffe hol bie Einrichtung

ber nach bem äSeliorationSpIone in SuSficht ge«

nommenen Snlagen, biefe Bnlagen felbfl unb beren

Unterhaltung, fomeit fein ©runbftüd babon borüber«

gebenb ober bauemb betroffen »irb, gefallen }u

laHen.

Zarfiber, ob unb ju »elchem Setrage bem einjelnen

©enoffen unter Serfidfichtigun^ ber ihm auS

ber Bnlage eruachfenben Sorteile, eine Sntfchäbi«

gung gebfihrt, entf^eibet, foOS {ich (tu ©enoffe mit

bem Sorfi^er nicht gütlich berftänbigen foQte, baS

nach biefem ©tatute ju bilbenbe ©chiebSgericht mit

BuSfchlug beS Rechtsweges.

§. 10. Sei Bbftimmungen hot jeber beitragS«

pflichtige ©enoffe minbeftenS eine ©timme. 3m
übrigen richtet {ich baS ©timmoerhältniS nach bem
Serhöltniffe ber Zeitnahme an ben ©enoffenf^aftS«

laften, unb jroar in ber SBeife, bah für je angefan«

gene jmanjig Br beitragSp^ichtigen ©runbbefiheS eine

Stimme gerechnet »irb; ift bie $6he beS SkitrageS

eines ©enoffen obmeichenb bon ber fffläche feftgefept,

fo wirb auch bie 3<th( ber Stimmen bementfprechenb

berechnet.

Zie ©ttmmlifie ift bemgemäh bon bem Sorftanbe

M entwerfen unb nach ortsüblicher Se(anntmachwi|

ber BuSlegung hier USochen lang gut Einficht bet

©enoffen in ber fBohnung beS SocfteherS auSjutegen.

Bnträge auf Serichtigung ber ©timmlifite ftnb an feine

ffrifi gebunbcn.

ÜBegen ber BuSftbung beS Stimmrechtes bnnh

Sertreter finben bie für ©emeinbewahten am ©i^e

ber ©enoffenfchaft gültigen Sorfchriften entfprechenke

Bnwenbung.

§. 11. Zer @eno{fen{^ftS«8orftanb beffeht onS:

a) einem Sor^hee«
b) einem ©teObertreter beS SorßeherS,
c) )Wei weiteren Seifihem.

Zie SorfianbSmilglieber befteiben ein Ehrenamt
Bis Erfa| für BuSl^en unb 3eül>er{ännmiS erhält

jeboch ber Sorfieher eine jährliche, bcm ber ©ene^
berfammlung feftjufehenbe EntfchäMgung.

Zie Sfitglieb^ bä SorftanbeS nebft jmet firlloei«

tretenben Seifi|em »erben oon ber ©encraloec«

fammlung auf fünf 3ohee gewählt nnb müffen fi

lange ihr Bmt wahmehmen, bis ber neue Sorfieher

unb fein ©teObertreter beftätigt ift. Zie SBaht M
SorfieherS unb feines ©teOoerheterS bebarf bcrSe«

ftätigung ber Buffichtsbeh0rbe.

ffiählbar ift jeber ©enoffe unb jeber §ur Butübni
beS ©timmrechtä befugte Sertreter eines Eknoffnt,

welcher im Sefige ber bürgerlichen Ehrenrechte ifl

Zie SEBahl ber SorflanbSmitglieber wie ber fleOoer«
^

tretenben Seifner erfolgt in getrennten SBohlhanblungea
~

für jebe ©teOe. 3eber fSähler h«! bem Seiter ber
^

©eneraloerfammlung münblich unb gu ^otofoO (s

erflären/ wem er feine Stimme geben will Erh& t

im erflen SBohlgang eine $erfon nicht mehr als bk :

^älfte aOer abgegebenen Stimmen, fo erplgt et»

engere SSahl pifchen benjenigen beiben Serfonea,

welche bie metßen Stimmen erhalten hoben. Sei

©timmengleichheit entfcheibet baS bom Sorftgenben ji

jiehenbe SoS.

SBohl burch 3uruf ift juläffig, wenn fein SBiber« i

fpruch erfolgt.

§. 12. Zie ©ewählten Werben bon ber Bnffiihtt«

behörbe burch ^anbfchlag an EibeSflott berpflit^ J
3ur Segitimation ber SorflanbSmitgliebet nnb

beren ©teObertreter, fowie gum BuSweiS über ben ,

Eintritt beS ffaHeS ber ©teOoertretung bient eint i

Sefcheinigung ber BuffichtSbchärbe. i

Zer Sorftanb hält feine ©ihutijgen nnttt Sc^ |
beS Sorfte^rS, Der gleiches ©timmreA wie bk ^
übrigen SorflanbSmitglieber hat, unb beffen ©UaoK
im SaQe ber ©timmengleichhnt entfcheibä.

. |
3ur ©ültigfeit ber gefugten Sefchlfiffe ifl © er*^

forberlich, bog bie SorftanbSmitglieber unter SngSh^
ber ©egenftänbe ber Serhanbtung geloben, unb b4 ^

mit Einfchlug beS SorfieherS nrinbeflenS gwei h»
;

So^tonbSmitglieber anwefenb finb. fOer am Er*
'

fcheinen oerhinbert ift, gat bieS nnpeqOglicg boi



anju^gen. S)ttfer ^at alSbann eineti ftcll«

rtrttfnbtn 0tipb« ju lobtn.

SRug bet Sorftanb toegtn Sefc^ufeunf^igleit jum
Kiten anale jur Seratung übet benfefben ®^tn*
mb jufammenbetufen tuerben, fo {inb bie etfcbiene»

n anltgliebft o^ne Küd^ic^t auf i^te Babl bef^Iug'

fig. Sei bet gneiten ^fammenbeti^ng fou auf

fe Sefltmmung auSbtüali^ ^ingewtefen nrtben.

§. 13. Someit nic^t im Statut einzelne Set«

(tungSbefugniffe bem Sotftanbe ' obet bet 0e«
atDeqammfung Dotbe^alten ftnb, bat bet Sotftebet

feibftönbige Seitung unb Sctualtung aUet Hn«
cgenbeiten bet @enoffenf(baft.

Jnibefonbete Hegt i^m ob:

t) bie anUmitfung bei bet SluSfflbtung bet oon
bet Senoffenfcbaft b<>^iuftelltnben Hnlagen

;

b) übet bie Untetbaltung bet atutageu/ fomie

über bie Stobentöumung mit ^uftimnung bei

Sotftanbeg bie nötigen Snotbnungen ju tteffen

unb bie etma etfotbetiicben üuSfübtungODot*
f^tiften gu etiaffen;

3} bie oom SSotftonbe feftgefebten Qeittäge auS«

jufcbteibeit unb eingugieben/ bie Gablungen auf
bie Saffe angumeifen unb Die flqfenoetmaltung

minbeftenS jmeimal jübtiicb )u teoibieten;

i) bie Soranfcbfüge unb 3ab<^Ot^nungen bem 0ot«
fionbe gut ^ß|e|ung unb Slbnabme ootgulegen;

)} bie Seamten bet @enoffenf<baft gu beauffit^tigen

unb bie Untetbaltung bet Hnlagen gu übetmacben

;

) bie Senoffcnfcbaft nach aufen ju oettteten,

ben SebriftmeÄfet füt bie Senoffenfcbaft }u

führen unb igre Utfunben ju unterjei^nen.

3ur KbfcblteBung oon Serttö^en bat er Die

@enebmigung beO SorftonbeS etn)ub»(en. 3at
@ültigleit bet Setttäge ift biefe Sencbmigung
niibt erforbetlicb:

) bie nach SRabgabe beO Statuts unb bet KuS«
fübrungSDorfibtiften oon ibm angebtobten unb

feftgefebten OrbnungSfttafen, bie ben 0ettag

oon 30 aRarf jebocb nicbt überfteigen bürfen,

fomie Soften (§§. 6 unb 18) jur IBenoffenf(baft8>

faffe eingugteben.

14. Die genoffenfcbaftlicben Hnlagen mctben

bet (^rttgfteQung in regelmübige S<bau ge*

len, bie )äb>^{i(b gkoeimal, im ^t^iobt^ anb

perbfte, ftattgufinben bat. Der Scbautetmin

nach iBenebtnen mit bet Kuf^cbtSbebOtbe unb
aneliorationftbaubeamten oon bem Sorfteber

bft vier aSocben oorbet anbetaumt unb auf

ilicbe SBeife reibtgeitig belannt gemacht. Der
her leitet bie S^au. Die übrigen SorftanbS«

ebet ftnb bagu einguiaben.

b bie anberen Senoffen finb berechtigt, an bet

teilgunehmen.

1 CigebniS bet Schau ift in einem ^otobOe,
tffen aiufbeioabtttng bet Sorftebei gu folgen

bat, nieb^ulegen. Die atuffichtSbebOrbe ift befugt

bie Krbeiten, metche nach technifchem Ctineffen gut

Unterhaltung btt bet Schau untetliegenben Anlagen not*

menbig ftnb, etfoibetlichenfadS auf Soften bet @enoffen*

f^ft auSfübten gu bffen. Uber Sefcbmttben gegen

foic^ ainotbnungen bet atufftcbtSbebOibe entfc^ibet

bet ategietungSbrüfibent enbgültig.

§. 15. i^e Setmaltung bet Saffe führt ein

Rechner, meldet oon bem Sorftanbe auf fünf 9abteÖt unb beffen SntfAäbigung oom Sorftanbe

eQt miib. Dk atuffuhtSbebOibe tonn jebetgeit

bie Cntlaffung beS Stechers megen mangelbaftet

Dienftfübrung anotbnen. Dies ift bei SnfteUung beS

Rechners butch Rerttag auSgnbebingen.

§. 16. Der gemeinfamen Refchlugfaffung bet

Senoffen untertiegen:

1.

bie iBabl bet SorftanbSmitgliebet unb beten

SteUoertreter;

2.

bie |$eftfebunp bet bem Sorftehet gu gemähten*

ben Sntf^äbigung;

3.

bk SSabl bet SqiebSriihtet unb beten SteQ*

oertteter

;

4.

bie 8(bSnbetung beS Statuts.

§. 17. Die erfte gut RkfteQung beS RorftonbeS

etforbetliche 0eneta(oetfamm(ung beruft bie Ruf*
ftchtSbebOrbe, melche auch oa ben in biefet Retfamm*
(ung e^otbettichtn SIbftimmungtn eine oorlSufige

Stimmlifte nach ben glächenongoÄen bcS Deitnebmer*

oergeichniffeSbeSSenonenfchaftSgebkteS aufgufteOen bat.

Die meiteien Senetoloerfammlungen ftnb in ben

gefebfich ootgefchtiebenen (§ ^ beS SSaffet*

genoffenfchaftS * Sefebes), minbeftenS aber alle fünf

3obte butch ben Rorfte^ gufammengubetufen.

Dk Sinlabung erfolgt unter Rngabe bet Segen*

ftänbe bet Retbanblung butch ortsübliche Relannt*

machung in ben Semeinben Obergiet unb Süen.

3>oifchen bet lEinlabung unb bet Rerfammlung muB
ein 3i»ifchtntaum oon minbeftenS gmei SBochen liegen.

Die Rerfammlung ift ohne dtüdficht auf bie 3abl
bet Srfchienenen befchluBfähig.

Der Rotfkbet führt ben Rorftb.

Die Senetoloetfai^ung fann auch »a» bet Ruf*

fichtSbebOtbe gufammenberufen metben. Sn biefem

f$aQe führt fie ober bet oon ihr ernannte Sommiffar
Den Rorftb.

§. 18. Die Streitigfeiten, milche gmifchen SRit*

gliebetn bet Senoffenfehaft über baS Eigentum an

Srunbftücfen, übet baS Refteben obet ben Umfang
oon Srunbgerechtigteiten obet anberen RubungS*
rechten obet übet etmaige, auf befonberen Rechtstiteln

betubenbe Btechte unb Rerbinblic^eittn bet ^rteien

entfteben, geböten, fomeit bie RuSeinanbetfebungS*

bebOrbe nicht guftänbig ift, gut Rntfeheibung bet

orbentlichen (Berichte.

Dogegen metben aQe anberen Refihmerben, melche

bk gemeinfamen Rngelegenbeiten bet Senoffenfehaft
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ober bie Doigeblic^e Seeinträc^tigung einjtlntr

noffen in i^rrn bun^ bai Statut begrünbettn Stedten

bftrfffcn, oon betn öorfteber untcrfutfit unb ott«

fliehen, fomeit nic^t nac^ bem Statut ober nadfi ^efeb«

li^et SBorfc^rift eine anbere Siede jur (Entf4<tbung

berufen ift.

©egen bie ttntfcbeibung be« Sorfle^« ftebt, jofem
nii^t eine anbere SBebörbe au^ftfilieglic^ juftinbig ift,

jebent Xeite bie Anrufung ber Sntf^eibung eine«

St^iebSgeritgted frei, roeld^e binnen jtoei ffiot^,

Don ber Sefanntmac^ung beS Sefegeibed an gerettet,

fcgriftlicg bei bem Sorfteger angrmelbet »erben

mug. ®ie ftoften biefeä 8erfagren8 finb bem unter»

liegenben Zeile aufjucriegen.

3)a8 SegiebSgeridbi beftegt auS einem Sorfi^enben,

weichen bie !luffi(^t8beg5rbe ernennt, unb au8 jmei

ffleifigem. Zieje werben nebft jioei Stedoertretem

oon ber ©eneratoerfammfung naeg SRaggabe ber 8or<

j(^riften bei Statuts getoäbit. SBägfbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines !£äof)nortS ju ben bffentlic^

©emeinbeämtem niät)(bar unb niegt SKitglieb Der

©enoffenje^aft ift.

^irb ein SegiebSriegter mit ISrfofg abgefegnt, mo»
rüber im Streitfade bie Huffic^tSb^örbe enbgüitig ent»

f^eibet, fo ift ber t£rfa(mann auS ben gewöglten Sted»

oertretern ober erforberlic^nfads auS ben nräfiibaren

^erfonen bureg bie AuffugtSbebbrbe ju beftimmen.

§. 19. Z)ie oon ber ©enoHenftgaft auSgegenben

Sefanntmac^ungen finb unter igrem 9tamen (§. 2
)

)u eriaffen unb oom Sorfteber ju unterjeiebnen.

Soweit niegt naeg biefem Statute bie ortsübliche

8efanntma(hung genügt, werben bie für bie ^!ffent»

licgfeit beftimmten ©elanntmachunpen ber ©enoffen»

fegaft in baS ftreisblatt beS Streifes Xlfiren aufge»

nommen.

§. 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

ouf einer, bem §. 69 bei aBaffergenoffenfc^ft8»©efebe8

mtfprechenben rechtlichen 8erp^ichtung beruht, tann

fie auch Vereinbarung auf ben Antrag

bei aufAunehmenben burch einen ber

ber auffichtsbehbrbe bebürftigen VoiftanbSbefchluB

erfolgen.

VorftehenbeS Statut, welchem bie Veteiligten ju»

geftimmt hoben, wirb auf ©runb ber §§. 67 unb 82

beS ©efcheS oom 1 Bpril 1879, betreflenb bie ®il«

bung oon SBaffergenoffenfehaften, hiermit genehmigt.

Verlin, ben 7. September 1^.
(L. S.)

Zer SRinifter für fianbwirtfehaft, Zomänen unb

fjorften.

3m auftrage: gej. St ü ft er.

Su I C b 7775.

SetanttSmiicbiitta.

ftv. R48 ©emäg § 46 bei Stonmtunalob»

gabengefeheS oom 14. Quii m|,(©efeh•Samml.

@. 152) wirb baS für bie Stommunalbefleuerung

im ©teuerjahrc 1906 in Setrncht fommenbe Mein-

einfontmen ber gcfaniten preugifchen ©toatS- urb

für Rechnung bcS Staates oerwotteten Cifenbohnen

auf ben Setrog oon
323266751 dWorf

hietburch fefigeftedt.

Von biefem ©efamtreiiieinfommm unterliegen

nach bem VerbSItniffe ber ermachfenen auSgaben an

©ehältevn unb ßötjnen ber ®efteuerung

A, Zurch bie beteiligten preu»

gifchen ©emcinben . . . 286104768 SW.

B. Zurch bie beteiligten preu-

gifchen Streife 293625100 SB.

Serlin, ben 21. Oftobet 1906.

Zer aWinifter ber üffentlicgen arbeiten,

©reitenbach.

kev yr#0{ttffal-$el|irbett.

Jhf. 549 Zer fjronj Cphooen in gtooeridt,

RreiS ©eilenfirchen, hoi o*” für ihn om 4. Ze-

lember 1905 unter dir. 3069 5U 48 SRart für baS

laufenbe ^agr auSgefertigten, jum ^anbel mit

jungen Schweinen bere^tigenben ©ewerbefchein

Oerloren, dlachbem wir eine jweite auSfertigung

biefeS ©ewerbefcheineS erteilt hoben, erflären wir

bie erfie auSfertigung hierburch für ungültig uni

forbem bie ®olijeibehSrben ouf, biefelbe, faÜS fi»

uorgejeigt werben foüte, anjuhalten unb hi«hn
elnjureichen.

äaehen, ben 29. Ottober 1906.

Slönigliche Regierung,

abtcilung für oirefte Steuern, Zomönen
unb gorften.

oon ®eguilhen.
9er*«att«ttgeii »Mft fckiiiwtw«ii|«tige»

attkrrcr
©rfanntmadiMtig.

9hr. 650 dlachbem bie V^oniniiaN^il» unb

Vflegeanftolten um bie anftalten ©althaufcn bei

yangenfelb (Mhlb.) unb 3»honniSthol bei Süchtrin

Oermehrt worben ftnb, hot ber ®tooinjiolauSfchu§

in feiner Si^ung oom ^ b. dWtS. hingchtlich ber

aufnahmebejirfe ber einzelnen angalten folgenbe

anberweite ©eftimmung getroffen;

I. Zer aufnohmebejirt ber ®rooinjial-^il» unb

Vgegeonftolt ©althnufen umfagt bie Streife Cennep,

Memfcheib, Solingen Stabt unb Canb fowie Cbb
Stabt, lehtercn in ben SMonaten dllfirg, april,

Sfuguft, September, Dftober unb Zegember {ob»

gejweigt oon ber anftalt ©onn) ; ferner bie Stvnfe

©Iberfel b unb ©armen (abgejweigt oon bet Infinit

©rofenberg).

II. Zer aufnahmebegirt ber ®rooinjiaI»^eU» imk

Vgegeanftalt Johannisthal umfagt'^ bie ftnife

©leoe, ©elbem, iDBoerS unb dlcug (abgeitndgt JW«
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®rofen6er9)fottite Äernpeii/ ©lobboc^Sfabt unb Canb
unb Crefelb ©tobt unb Canb(abgejtDct0tDon®üren).

III. Der Äreiä ©djleiben toiib »on ber Slnftolt

)^onn obgejmeigt unb bei $(nftoIt Düren niieber

erolefen.

V. übrigen bleiben bie Äufno^mcbejirfe

ber eingelnen Änftolten unuerdnbert.

^nbeut icb biefen ®cfd)Iu6 beä ^rouinjioiauä»

fdjuffed hiermit gur Sffentiichen StenntniS bringe,

erfudie ich, bie laufnahmeantröge noch ünoggobe

biefet ©efiimmungen an bie betreffenben Sinftolten

richten gu tooHen.

DüjTelbotf, ben 27. Dftober 1906,

Der SonbedhonlJtmQnn ber Siheintironing.

Dr. Don ütenDerS.
Rr. 551 Die®ereinigung8gcferf(haft für©tein»

(ohlenbau im SBurnireDier gu jtohifcheib h^ii

Slufhebung beb Don bem ®orbenberg—Duffeb-
heibetmege oubgehenben, an ber @d)ad)tan(age

Dorbei noch Relfelb führenben äBegeb begm. bie

Sericgung bebjelben burth ^lur 3 Rr. 73, 445/47,

444/47, ^ 49, 50, 43, 100, 101, 120, 121,

397/119 unb 396/117 beantragt

©emäfe § 57 beb guftänbigteitbgefehe# Dom
1. Sluguft 1883 toirb biefeb ©orhaben mit ber

Äuffotberung gur öffentlidhen ffenntnib gebrocht,

(Sinfprüche gegen bobjelbe binnen uier SBodjen gur

©ermeibung beb Slubfchluffcb bei mir geltenb gu

machen.

Der bie iHufhebung begto. ©erlegung nochtoeifenbc

©Ion ÜMt auf bem ©ürgermeiperamte htcif<16f^

gur ®inficht offen.

Sarbenberg, ben 25. Oftobcr 1906.

Die SJegcpoligeibehörbe.

Der ®ürgenneifter

© oed,

Rr. 552 y»rr«nal-il«iinriilften.
Der ©ürgcrmeiftereiDenoalter SBilhelm ©rücfmann

in fRichterich ifi enbgültig gum ©ürgcnneifter ber

Conbbürgermeifterei fRichterich ernannt morben.

.^Meigu ber (^'ffentliche Hngeiger Rr. 44.

‘Drad oo« 3- ©terden, Sind'"».
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Umblilfitt
bev ^tiigli^en Slegievtmg ju

©tüd 49. auäuegeben ju Hadjen, 3)onnev8tag, btn 8. SJooembet 1906.

3«talit ^nbalteanflabc beS S 257. Statut bet XränajesQenoffenfibaft SRorfdieniib S. 357—360.
(^riabioabl eines ütbeeorbneten gum iR&einii<t)cn $rovin)ia(=Sanbtaae 3. 360. Hubeicrbentlicbe Sicbibb^ung 3.360—361.
Prüfung für ^uffcbmicbe 3.361. 3tanb bet Xterfeiitben im SRegietungSbcitirr Stacben 3.361. 9iege(ung bet Sonntags,
rufte im $botograpf|i«ge»erbe S. 361. 3oUfreie ©infubt fleinetcr 3Jlengen 9(T}ncien, SerbanbSftoRe ufm. aus 9leuttal.

SfiorcSnet 3. 361. S)ur(bfii)niits>3)}arlt. unb Sabenpreife für ben STtonat Oftob« 1906 3. 382- 363. $erfonaI.92a(b‘

rieten 3. 364.

fttlfiilt br« |leiib«-4!$cr(1|liUlt(«.

Wr. 558 44. ©tücf entbölt unter SWr.

3274: 33etannttnod)un9, betrcjfenb bie bem ^nter«

notionolen Übeveintommen fiber ben tttfenbobu'

frQ(bföerfef)t beifügte 2iffe. 3Jom 7. Ottober 1906.

Ufer^rbnnngctt nnb #ekitmttM«il^ttnten
ber irtttral-#(b«rb«n.

9tr. 554 ® t « t tt t

für bie Srünage.@cnoffenf(4aft ju Worfi^eiUi^

im Streife jüren.

§ 1. fDte (Eigentümer ber bem SRcnorationS«

gebiet angebörigen @runbftüde in ber @emarlung
Worft^eni^ werben ju einer ®enoffenf(baft bereinigt,

um ben (Ertrag biefer (Drunbftüde na^ ÜRoSgobe
beS HReliorationSplaneS beS StBniglic^cn SanbmefferS

liebtfe gu I)üren bom 21. September 1905 burc^

Dränage ju berbeffern.

üiif ben jum 37ieIioration4plane gehörigen fünf

Starten ift bad älteliorationigebiet mit einer farmin«

toten Sinie begrenjft. 3n bem zugehörigen Deil«

nehmetberjeichniffc finb bie jum 31teIioration4gebiett

jehörigen (Drunbftüde nochgemiefen.

Starten unb ZeilnehmerberzeidjniS werben unter

Bezugnahme auf baS genehmigte ©tatut beglaubigt

iinb bei ber SluffichtSbebörbe ber @enoffenfchaft nieber«

jelegt, beglaubigte »bzeichnung unb Äbfthrift erhält

)er borfteher bet ©enoffenfthoft ;
et h“* fl« oufäU'

lewahren unb ftetS auf bem Saufenben zu erhalten.

Der SBorftanb hot bie aufzufteQenben befouberen

Ißeliorationepläne bor Beginn ihrer Ausführung ber

auffichtSbehörbe zur Prüfung burth ben äßeliorationS*

laubeamten unb zur ©enehmigung einzureichen.

Anbetungen beS UReliorationSplaneS, welche fich

il4 erforberlich h^tauSfteQen, (önnen bom ©enoffen«

<haft8<SBotflanbe befchloffen werben. Der Bcfchlug

mtäliegt ber Prüfung beS SRelioralionSbaubeamten

mb bebatf ber ©enehmigung ber Auffidjtsbehörbe.

.1!^ (Srteilung bet ©enehmigung ftnb biejenigen

©enoffen zu hören, beten ©runbftüde burch bie

Beränberung ber Anlage betroffen werben.

§ 2. Die ©enoffenfehoft führt ben 9tamen »Drä*
nagegenoffenfehaft zu SKotfeheni^'' unb hot ihttn 6ih
in 9Rorf(heni(h.

§ 3. Die Soften brr ^erftedung aller gemein«

fchaftlichen Anlagen mit ©infehlug ber Bertiefung

ber bereits borhanbenen Borflutgräben werben bon

bet ©enoffenfehoft getrogen, ebenfo bie Stoften ihrer

Unterhaltung mit Ausnahme ber Stoften ber Unterhal«

tung ber Borflutgräben, welche ber politifchen ©emeinbe

SRorfchenicb beziehungsweife ber politifclKn ©emeinbe

©Olzheim (Borflutgroben B. B.) obliegt. Die Ber«

legung unb fünftige Unterhaltung ber bereits auSge«

bauten ©ammler übernimmt bie ©enoffenfehoft.

§ 4. Die gemeinfchaftli^en Anlagen werben unter

fieitung ber AuSeinanberfehungSbehörbe unb unter

BUtwirtung beS BorfteherS auSgeführt.

9iach Beenbigung ber Ausführung hui ber Blelio«

rationSbaubeamte bie Anlagen abzunehmen unb hot feft«

Zufieden, ob baS Unternehmen zmed« unb planmäßig

unb mit ben oon ber AuffichtSbehörbe genehmigten

Anbetungen auSgeführt ift. ©ollten h'^bei Bach«

meffungen erforberlich fein, fo ftnb fie unter Seitung

beS IBeliorationSbaubeamten oon Dereibeten Dechnifern

oorziinehmen; bie fioften biefer Aufmeffungen ftnb

oon ber ©enoffenfehoft zu tragen.

Die gemeinfchaftlichen Anlagen werben oon ber

©enoffenfehoft unter Seitung beS BorfteherS unter«

halten.

§ 5. Das BerhältniS, nach welchem bie einzelnen

©enoffen zu ben ©enoffenfchoftslaften beizutragen

haben, richtet fich uach bem für bie einzelnen ©enoffen

aus ben ©. noffenfchaftSanlagen erwachfenben Borteile.

Diefer Borteil entfpricht zur bem flächen*

Inhalt ber zu bränierenben ©runbftüde. Die (9e«

noffenfdjaftslaften werben baher nach Biaggabe beS

fjflächenraunieS ber zu bränierenben ©runbftüde auf«

gebracht.
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Sn btm im § 1 biefeä Statute» ßenonntcn Xeil*

ne^merucrjctc^nifie finb unter B (aufenbe 9tunimcr

1 bis incl. 19 aufgefü^rt, raefcbe lebigtic^

im SBorflutintereffe jugejogen ftnb. Xiefe gläd|en

bleiben Don allen öeitrögen ju bcn ©enoffenfc^afts*

laften befreit.

§ ß. Die bi(>^n<><^ fo" bem IBorftanbe aufju«

ftellenbe IBeitragSlifte ift uier Soeben lang }ur (Sin<

fti^t ber ©enoffen in ber äBobnung beS IBorfteberS

auSplegen. Xie Auslegung ift uorber ortSüblid) in

ber ©emeinbe äliorfc^enic^ befannt ju machen.

Über etmaige SlbänberungSanträge, bie innerhalb

biefer ffrift fc^rifili^ beim SSorfteljer anjubringen

finb, entfe^eibet bie l!luffi(^tsbe^örb^

Sebem ©enoffen fte^t eS ju jeber 3«it fr«i, mit ber

Sebouptung, bo6 bie aus bem ©enoffenfebaftSunter«

nehmen ertoaebfenben Slorteile nicht allen ©runb<

ftücfen in glei^em SKage jugute fommen, ju uer^'

langen, bag bie $8be feine» IBeitrageS bem loirflicben

SSorteite feiner ©runbftiicfe entfpreebenb fcftgefcöt merbe.

Solche tIntTöge finb bei bem SSorftanbe anjubringen,

gegen beffen ©ntfebeibung binnen iwei SBoefien 8efcbn»erbe

an bie ÄufftebtSbebörbe juläfftg ift. ®iefe entfebeibet

barüber enbgüttig, fann aber oor ber (Sntfebeibung

bureb Sacboerftönbige, welche fle ernennt, im Seifein

beS ÄntrogftellerS unb eine» SßorftanbSocrtreterS eine

llnterfucbung eintreten laffen. Sinb beibe Xeile mit

btm ©utaebten ber Soeboerftänbigen einoerftanben, fo

wirb bie ^5be beS ®eitrageS banacb feftgeftellt. SMrb
eine ©ntfebeibung erforberlicb, fo trägt ber unter«

liegenbe Xeil bie floften.

§ 7. Sm tffoQe einer ißarjeQierung finb bie

©enoffenfcbaftSlaften nach bem im Statut borge«

febriebenen ®eteiIigungBma^flobe bureb bcn ®orftanb

auf bie Xrennftücfe berbältniSmägig ju berteilen.

©egen bie f^eftfebung beS ®orftanbeS ift innerbalb

gweier SBoeben bie ®efcb»berbe an bie WuffiebtS«

bebörbe guläfftg.

§ 8. ®ie ©enoffen ftnb berpflicbtet, bie ®eitröge

in ben oon bem ®orftanbe feftgufebenben Xerminen
gur ©enoffenfeboftsfaffe abgufübren. ®ei berjäumter

3ablung bot ber ®orfteber bie fälligen ®eträge bei*

gutreiben.

§ 9. Seber ©enoffe bot ficb bie ©inriebtung

ber nach bem äüeliorationSplane in KuSficbt ge>

nommenen Einlagen, biefe Anlagen felbft unb beren

Unterhaltung, foweit fein ©runbftüd baoon oorttber«

gebenb ober bauernb betroffen wirb, gefotlen gu

foffen.

Xarüber, ob unb gu Welchem ®etrage bem eingelnen

©enoffen hierfür, unter ®erüdficbtigung ber ihm au»

ber ilnlage erwaebfenben ®orteiIe, eine ©ntfcbäbi«

gung gebührt, entfebeibet, follS ficb ein ©enoffe mit

bem ®orfteber nicht gütlich öerftänbigen follte, baS

nach biefem Statute gu bilbenbe SebiebSgeriebt mit

StuSfeblub beS IRecbtSwegeS.

§ 10. ®ei Slbftimmungen bot jeber leiir^

pftiebtige ©enoffe minbeftenS eine Stimnu. ^
übrigen richtet ficb baS StimmoerbältniS noch ^
®erbältniffe ber Xeilnabme an ben ©enoffen^c^
laften, unb gwar in ber SBeife, bag für je angt^
gene gwaitgig Sir beitragSpfli^tigen ©runbbeftbei cic

Stimme gerechnet wirb; ift bie $öbe beS ®ntigj(i

eines ©enoffen abwetebenb oon ber f^Iäche feftgejqt

fo wirb auch bie 3ob( ber Stimmen bementfprei^

berechnet.

Xie Stimmlifte ip bemgemäg oon bem SorfkiSt

p entwerfen unb nach ortsüblicher ®efanntmatbai

Der SluSlegung oier Soeben lang gur ©inftebt te

©enoffen in ber ffiobnung beS ®orfteberS auSjulqa

Anträge auf ®ericbtigmig ber Stimmlifte pnb on tei

Jrift gebunben.

Segen ber SluSübung beS Stimmrechte» bi^

®ertreter finben bie für ©emeinbewablen am S<)i

ber ©enoffenfeboft gültigen ®orfcbriften entfpre<bni(

Slnwenbung.

§ 11. Xer ©enoffenfcbaftS«®orftanb beflebt ad:

a) einem Sorfteber,

b) einem SteQoertreter beS ®orfteberS,

c) gwei weiteren ®eijt|}ern.

Xie ®orftanbSmiigIieber bcUeiben ein ©breiol

HlS ©rfab für StuSlagen unb 3eitoerfäumniS etP

jeboeb ber ®orfieber eine jährliche, oon ber ©emnl'

Oerfammlung feftgufebenbe Sntfebäbigung.

Xie SRitglieber beS ®orftanbeS nebft gwei ßelbmj

tretenben ®eifibem werben oon ber ©enenli»

fammlung auf fünf Sobre gewählt unb müffea jil

lange ihr Slmt wabrnebmen, bis ber neue ®cnf^|
unb fein Stelloertrcter beftätigt ift. Xie
®orfteberS unb feines SteüoertieterS bebarf ^9»
ftätigung ber SIufficbtSbebBrbe.

Säblbar ift jeber ©enoffe unb jeber gur Snliboi

beS Stimmrechtes befugte ®ertreter eines ©on|f^

welcher im ®efibe ber bürgerlt^en ©brenreC^ i|

Xie Saht ber ®orflanbSmitglieber wie bei fieQi»

tretenben ®ciftber erfolgt in getrennten SablbonMoivS

für jebe Stelle. Seber Sdbler bot bem Seitei 1^

©eneraloerfammlung münblicb unb gu S^otobSl
erllören, wem er feine Stimme geben will Srp
im erften Sabigong eine ®erfon nicht mebt

^älfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt ä
engere Sabl gwifeben benjenigen beiben

welche bie meiften Stimmen erhalten bot^ ^
Stimmengleichheit entfebeibet baS oom Borftgeibei f

giebenbe fioS.

Saht bureb 3ontf' ift gulöfftg, wenn len niM
fprudb erfolgt.

§ 12. Xie ©ewäblten werben Oon bet laf^;
bebörbe bureb ^anbfcblag an ©ibeSftott oerpflu^

3ur Segitimotion ber ®orftanbSi
‘

beren SteQoertreter, fowie gum ß,



Sintiitt brS ber SleQbertretiing bient eine

iSefc^einigung ber 8luffi(^lS6ei)örbe.

£^er $3orfianb ^ätt feine 0i^ungen unter iBorfig

De8 SJorfte^erä, ber gleiche« ©timmrecfit wie bie

ibrigen SorflanbSmitglieber ^at, unb beffen ©timnie

:m ^ade ber ©timmenglei(^^eit entfd^ibet.

3ur Oüftigfeit ber gefaßten Sefißtüffe ift eä er»

orberiid^, baß bie iBorftanbSmitglieber unter Kngabe
)er @egcnftönbe ber SUerßanbtung geloben, unb baß
nit Sinfcßtuß beS SBorfteßerS minbeftenS jtpei ber

Bo^tanbSmitgiieber anwefenb finb. SBer am Sr»

cbeinen nerßinbert ift, ßat bieS unoerjtt^ticß bem
Sorfteßer an^ujeigen. ®iefer ßot aläbonn einen ßefl»

lertretenben öeifißer jn toben.

üRuß ber Sorftanb wegen Sefcßtußunfäßigleit jum
weiten SRate jur tSeratung über benfetben @egen*

tanb jufammenberufen werben, fo finb bie erfcßiene»

len ÜRitgtieber oßne dtücffiißt auf ißre 3nßl befcßtuß»

äßig. öei ber jweiten 3uf<»nn'«nf>trufung foU auf

liefe tSeftimmung auSbrüAicß ßingewiefen werben.

§ 13. Soweit nicßt im Statut einzelne Ber«

oottungibefugniffe bem Borftanbe ober ber @lc«

leraloerfammtung oorbeßatten finb, ßat ber Borfteßer

lie felbftönbige Seitung unb Berwattung oder 8(n«

letegenßeiten ber ©enoffenfcßoft.

3ndbefonbert liegt ißm ob:

a) bie SWitwirfung bei ber AuSfüßrung ber Don
ber @enoffenfcßaft ßer^uftedenben SIntagen;

b) über bie Unterßaltung ber Slnlageu/ fowie

über bie (Srabenröumung mit 3uftimmung bed

BorftanbeS bie nötigen ilnorbnungen ju treffen

unb bie etwa erforberlicßen StuSfüßrungSoor«

fcßriften ju ertaffen;

c) bie Dom Borftanbe feftgefebten Beiträge auS«

jufcßreiben unb einjujießen,. bie 3aßiungen auf

bie Raffe anjuweifen unb bie Raffenoerwattung

minbeftenS zweimal jäßrticß ju reoibieren;

d) bie Boranf^täge unb SoßreSrerßnungen bem Bor«
ftanbe jur ^cftfcßung unb Vtbnaßme Dorjutegen;

e) bie Beomten ber ©enoffenfcßaft ju beoufficßtigen

unb bie Unterßaltung ber üntagen }u überwacßen

;

i) bie @fenoffenjcßaft nacß otißen ju Dertreten,

ben ©cßriftwe^fel für bie (Senoffenfcßaft ju

fttßren unb ißre Urfunben ju unter^eicßnen.

3ur Hbfeßließung Don Bertrögen ßat er Die

©eneßmigung beS BorftanbeS einjußoten. 3^1^

@filtigfeit ber Berträge ift biefe (Seneßmigung

nicßt erforberticß

;

g) bie nacß SRaßgabe beS ©tatute unb ber 8(u8>

füßmngSDorfcßriften Don ißm angebroßten unb

feftgefeßten OrbmmgSftrafen, bie ben Betrag

Don 30 dRort jebocß nicßt überfteigen burfen,

fowie flüften (§§ 6 unb 1 8) jur ©enoffenfcßoftä»

tafe ein^ujießen.

§ 14. !Bie genoffenfcßaftlicßen Kniagen werben

fjertigftedung in regetmäßige ©cßau ge«

nommen, bie jäßrticß iWeimat, im ftfrüßjaßr unb

im $ierbfte, ftatt^ufinben ßot. Xier ©cßautermin

wirb nacß Beiießmen mit ber Slufficßtibeßörbe unb

bem 9Relioration8baubeamten Don bem Borfteßer

möglicßft Dier Socßen Dorßer anberaumt unb auf

ortSübticße SBeife recßtjeitig befannt gemalt. S)er

Borfteßer teitet bie ©cßou. tGie übrigen BorftanbS«

mitgtieber ftiib baju einjutoben.

Stucß bie anberen @enoffen finb berecßtigt, an ber

©cßau teitjuneßmen.

3)aS (Ergebnis ber ©cßau ift in einem $rotoTode,

für beffen flufbewaßrung ber Borfteßer ju forgen

ßat, nieberptegen. 3)ie Slufficßtsbeßörbe ift befugt,

bic $(rbeiten, wetcße nacß tecßnifcßem lErmeffen pr
Unterßaftung ber ber ^au untertiegenben dlntagen not«

wenbig ftnb, erforberticßenfad« auf Roften ber ©enoffen«

f^oft auSfüßren p toffen. Uber Befcßwetben gegen

fotcße Stnorbnungen ber RufftcßtSbeßörbe entfcßeibet

ber fRcgierungSßräfibent enbgüttig.

§ 15. Xiie Berwoltung ber Roffe füßrt ein

Becßner, wetcßer Don bem Borftanbe auf fünf Saßre

gewäßtt unb beffen Sntfcßäbigung Dom Borftanbe

feftgeftedt wirb. Z)ie Stufft^Sbeßörbe !ann jeberpit

bie ISnttaffung beS fReißnerS wegen mangetßafter

^ienftfüßrung anorbnen. 3)ieS ift bei Knftedung beS

BecßnerS burcß Bertrog auSpbebingen.

§ 16. 2ler gemeinfamen Befcßtußfaffung ber

©enoffen unterliegen;

1. bie SBaßl ber BorftanbSmitglieber unb beren

©tedoertreter;

2. bie i^ftfeßung ber bem Borfteßer ju gewäßren«

ben lEntf^äbigung

;

3. bie iBJaßl ber ©qiebSricßter unb beren ©ted»

Dertreter

;

4. bie Stbänberung beS ©tatutS.

§ n. Die erfte pr Beftedung beS BorftonbeS

erforbertiiße ©eneralDerfommtung beruft bie Äuf«
ftcßtebeßörbe, wetcße aucß p ben in biefer Berfamm*
tung erforberticßen Stbftimmungen eine Dorläufige

©timmlifte nacß ben ^täcßenangaben beS Deitneßmer«

DerjeicßniffeS beS ©enoffenfcßaftSgebieteS aufpfteden ßat.

Die weiteren ©eneratDerfammlungen finb in ben

gefeßticß Dorgefcßriebenen fjaden (§ 60 be* tffiaffer«

genoffenfcßaftä » ©efeßeä), minbeftenS aber ade fünf

Saßre burcß ben Borfteßer pfammenjuberufen.
Die (Sinlabung erfolgt unter Jtngobe ber ©egen«

ftänbe ber Berßanbtung burcß ortsübticße Befannt«

macßung in ber ©emeinbe SRorfcßenicß.

3wifcßen ber (Sintabung unb ber Berfammtung muß
ein 3iüifcßenroum Don minbeftenS jwei Slöocßen liegen.

Die Berfommlung ift oßne tRütfficßt ouf bic 3oßl
ber lErfcßienenen befcßtußfäßig.

Der Borfteßer füßrt ben Borfiß.

Die ©eneratoerfammtung fann aucß Don ber $tuf«

ficßtsbeßörbe gufammenberufen werben. 3n biefem
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galle ffl^rt fie ober ber oon i^r ernannte ßommiffar

ben Qorfib'

§ 18. ®ie ©treitigfeilen, welche jwi|c^en 'iWit*

gtiebern ber (Senoffenf^oft über ba8 Eigentum an

@runbfiü(fen, über bab Sefteben ober ben Umfang
oon ©runbgerecbtigteiten ober anberen 92nbung3«

redeten ober über eimaige, ouf befonberen fRecbtstiteln

berubenbe 9}e<bte unb SSerbinblidifeiten ber Parteien

entfteben, gebbren, fotoeit bie KuieinanberfebungS*

bebbrbe nicht juftfinbig ift, jur Sntfcbeibung ber

orbentlicben Sericbte.

iCagegrn toerben oQe anberen IBefcbmerben, toelcbe

bie gemeinfaraen Ängelegenbeiten ber ©enoffcnfcbaft

ober bie oorgeblicbe IBeeinträcbtigung einjetner @e«

noffen in ihren burcb ba8 Statut begrünbeten fRecbten

betreffen, bon bem SBorfteber unterfucbt unb ent«

fliehen, fotoeit ni^t nach bem Statut ober nach pefeb«

lieber Sorfebrift eine onben Stelle jur Qntfc^ibung

berufen ift.

(Segen bie (Entfebeibung be8 Soi^teberS {lebt, fofern

nicht eine anbere Sebörbe auSfcbliegticb juflänbig ift,

febem Zeile bie Anrufung ber (Entfebeibung eines

SebiebSgeriebteS frei, meld^ binnen jmei SBoeben,

bon ber Qelanntmacbung beS QefebeibeS an gerechnet,

fcbriftlicb bei bem IBorfteber angemelbet toerben

mug. Zie Itoften biefeS IBerfabrenS finb bem unter«

liegenben Zeile aufjuerlegen.

ZaS ScbiebSgeriibt befiebt auS einem ISorfibenben,

melden bie SlufficbtSbebOrbe ernennt, unb auS jmei

©eiftbern. Ziefe »erben nebft jtoei Stellofrtretem

bon ber ©eneraloerfammlung nach äRaggabe ber ©or«

febriften beS Statuts gemäblt. SBäblbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines SBobnortS 3U ben öffentlichen

(Semeinbeämtem wählbar unb nicht SKitglieb ber

©enoffenfe^aft ifit.

SBirb ein SebiebSriebter mit (Erfolg abgelebnt, wo«

rüber im Streitfälle bie ÄuffiebtSbebörbe enbgültig ent«

febeibet, fo ift ber (Erfabmann aus ben gewählten StcQ«

oertretern ober erforberlicbenfalls auS ben wählbaren

^rfonen bur^ bie Kufft^tSbebörbe ju beftimmen.

§ 19. Zie oon ber (Senoffenfeboft ouSgebenben

©elanntmacbungen ftnb unter ihrem IRamen (§ 2)

ju erlaffen unb 00m ©orfteber ju unterjeiebnen. •

Soweit nicht nach biefem Statute bie ortsübliche

©efanntmaebung genügt, werben bie für bie Öffeiit«

licbfeit beftimmten SBelanntmacbungen ber (Senoffen«

febaft in baS ftreisblatt beS itreifeS Züren aufge«

nommen.

§ 20. Soweit bie Slufnabme neuer (Senoffen nicht

ouf einer, bem §. 69 beS aBaffergenoffenf(boftS«@efebeS

entfpreebenben rechtlichen ©erpflicbtung beruht, fann

fie auch im SBege ber ©ereinbarung auf ben Slntrag

beS Sufpnebmenben burcb einen ber 3uftimmung
ber Sluffiebtsbebörbe bebürftigen ©orftanbsbefcblul

erfolgen.

©orftebenbeS Statut, welchem bie ©ctriligini

grftimmt haben, wirb auf @runb ber §§ 57 nab

bcS (SeffbeS 00m 1. Slpril 1879, betreffenb bie 8il

bung oon äBaffergenoffenfebaften, hiermit genebnigl

©erlin, ben 8. September 1906.

(L. S)
Zer SKinifter für fionbwirtfcbaft, Zomänen sslj

fjorften.

3m Aufträge: gej. SB ef euer.

3u I C b 7116.

|fnr*rSiinn9«it $«kattiitt»ai^itii|ni

kev
Kr. 5S5 ertattntki«<bitN0*

(Sentäg § 21 ber ©rooin}ialoTbnung für bi

SHbeinprooinj ooin 1. Quni 1887 ((S.«@. S. 2j“,-

bringe ich im Änfebtu^ on meine ©etanntuiadiiniij

uom 27. Quli b. Qä- jur öffentlichen ftennmii,

bog an Stelle beS oerftorbenen (Sebeimen fiom>

merjienratS Äorl grieberiebs in SRemfebeib bn

Staufmonn ^ermann ^afencleoer in SfiemfeiKib-

(Sbringbaufen jum ©rooin}ial>SanbtagS<3lbgroTbi

neten für ben Stabtfreis Kemfcbeib gewählt

worben ift.

(Eobleni^, ben 28. Oftober 1906.

Z)er Ober«©räftbent ber IRbeinprooin).

3m Sluftrage; Schult}.
Kr. S56 am 1. Ze}ember b. 3S. finbet ii

preugifeben Staate eine au|erorbentlicbe Si^jähloi

feineren Umfanges ftatt. ©ei ber auSfübrung tonKi

folgenbe ©eftimmungen in anwenbung:

1. Zie ©iebjäblung iflt nach bem Stanbe m
1. Ze}ember b. 3S oor}unebmen unb b>t P>i

auf $^rbe, ©inber, Schafe unb Sebweim p

erftreefen. aufterbem ift burcb fte bie 34
ber oiebbefihenben j^auSbaltungen (^ooitnirt

febaften) in jebem (Seböfte (^aufe) uf». ^
}uftellen.

2. Zureb bie 3üb(uiig foO ber ©iebftanb febti

©eböfteS ober anwefenS (^aufeSnebfijugepc^

©ebengeböuben) ermittelt werben, mit bet lll§

gäbe, bag am Zage ber 3^bftttig nur oorttil

gebenb abwefenbeS ©ieb bei bem @eböftt (^ulQ

}u welchem eS gehört, mitge}äblt wirb mb
gen ba, wo eS nur oorübergebenb amocfciAQ

}. ©. in SBirtSbäufem, auSfpannungei^

rücfficbtigt bleibt. ^
3. Zie 3üblting ift unter bet Leitung btt Ocll*

bebörben burcb fteiwiUige 3bb^ DorjoKim»« i

Sie gefebiebt nach ®emeinbcn unb
|

4. Zie aufnabme erfolgt oon Gehöft |g

($auS }u |>auS) mittett aufjebbinaif
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tottnic^ ermittelten ißie^ftanbeS unb I

ber im (Seböfte (^aufe) oorbonbenen Dieb*
;

bepbenben ^muSbaltungen in Bäbifarten. ®ä
;

ift bofüc Sorge ju tragen, bap bei ber Bäb^u^S
auch befonbere IQiebbeftänbe, wie Sieb in ^

Scblocbtböufern ober auf Schiffen, ^ferbe in

tBergtoerlen, nicht übergangen loerben.

5. ®ie Böblfoiten Pnb biirch bie ©eböft* be^ro.

^auJbepb« ober bie Senoarter bejm. beren

Vertreter ouSjufertigen unb burch SWamenJuntcr»

fchrift ju befcheinigen. 3Bo bie2 nicht mög°

lieh erfcheint, ift bie 'Ausfertigung unb Se<

gtaubigung burch ben unb iioar auf

@runb an Ort unb SteUe perfbntich einju«

jiebenber ®rfunbigungen, ju beroirfen.

6. ®ie ausgefertigten Bö^Worten ftnb oon ben

mit ber fieitung ber Böb^uns betrauten brt*

liehen Sebörben .genou }u prüfen. ®rforber»

liehe Srgänjungen unb i^ri^tigungen finb

fofort }u oerantaffen unb müffen am 9. bejm.

14. 5Dejember b. 3S. beenbet fein. ®twa nötige

Stachjöb^ungen ftnb auf ben Stanb oom
1. S)ejember b. 38- jn bejieben. Die An-

gaben in ben B®(|Iforten bürfen ^u {einerlei

Steuerjmeefen benubt merben.

7. 3)em ftöniglichen Satiftifchen fianbeSamte in

Berlin S. W. 68, Sinbenftr. 28, ift bie Sorbe»

reitung ber ®rbebung fowie b>e Prüfung unb

Bufammeiiftellung ber Bäbl“i’98*r9el>o>ff‘ üfxr'

tragen.

Aachen, ben 8. Dlooember 1906.

®er SegierungS-Bräfibent.

oon ^artmann.
9tt. 657 Unter Segugnabme auf bie Sefannt-

machung, betreffenb bie B'^öfungSorbnung für

jtuffebmiebe, oom 28. Oftober 1904 (A.-SI. S. 2&3)
unb unter ^inioeis auf bie §§ 3 unb 4 beS

bomit oeröffentfichten fRegiementS brinije ich hier-

burch öffentlichen ÄenntniS, bap bie Prüfung
im oierten Sierteljnhr 1906
am ©amStag, ben 29. Xlejembei,

oormittagS 9 Uht/
fiattfinben toirb.

®ie ®efuche um Suloffung jut Beüfung ftnb an

ben Sorfibenben ber ^rüfungSfonimiffion, ^errn
SeterinSr-lHot SarahSfi hieefelbjl, ju richten.

Aachen, ben 30. Ottober 1906.

^er StegierungS-ißrAfibent.

oon Startmann.
Kr. 558 Stonb ber Zirrfruchrn

im WtgirruMg6be)irf Aachen
am 31. Oftober 1906,

Seuche.

1

Rretd.

i

3abl
tierfe;

(Bc-

mein»

ben.

ber

U(^ten

(Sc»

boftc.

Schmeinefeuche Aachen Stabt 1 1

beSgl. Aa^en Saitb 1 1

beSgl.
1

Düren 1 1

beSgl. ®rfeleng 6 8

beSgl. ®upen 2 3
beSgl. {teinSberg 3 4
beSgl. Jülich 5 5

beSgl. 3Raltnebl) 2 2

Aachen, ben 4. SRooember 1906.

®er SlegierungS-ißräfibent.

Oon ^artmann.
9}r. 569 Auf Antrag oon mehr als }tt>et

Dritteln ber beteiligten ©emerbetreibenben toirb

auf ©runb beS § 41 b ber SfeichSgeioerbcorbnung

hiermit angeorbnet, bop oom 1. ob

in ben photographifdjen Anftalten ber Stabtgemeinbe

Aachen ein Setrieb in ben SBetfflAtten an ben

Sonn- unb ffeiertagen, mit Ausnahme ber lebten

oier Sonntage oor SBeihnachten, nur bis 2 Uhr
nachmittags ftattpnben barf.

Aachen, ben 31. Oftober 1906.

Der SRegierungS-lßrAfibent.

oon ^artniann.

Kr. 560 6(fantinitA(i)tW0.

Auf ©ruab ber ©rmöchtigung beS $erm öinnnj-

minifterS toirb ben Semohnern beS an baS neu-

trole @ebiet oon SKoreSnet ftofeenben ©renjbejivfeS

hiermit biS ouf toeitereS geftattet, iubercitete Arj-

ncien, SerbanbSftoffc ufro. gegen Stejepte oon gur

Ausübung ber St^ofiS bered)tTgten Aerjten in ben

Serhältniffen berSegiebenben entfprechenben fleinen

ÜRengen auS SReutral-SWoreSnet jebergeit goUfvei

einguDvtngen.

®Sln, ben 29. Oftober 1906.

Der Brooingialpeuerblreftor.

E ö h n.
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a;tornpreiic für xt^etgen, woga««, kĵ t\u, j^üUr, Jo«u ano ©troi) imo t« o« »uuiiniwupii

»a^en Stabt unb Üanb, @upen, 9??nlmeb»)/ SWontjoie bicieniöfn be« gouptmarftortc* Slacbtn; für bi(
OfTbonbe weif<) 3fiU<f|, ©eilenfinben, $eindberg, iüren, ©{pieiben, (ftrfeleng fomtnen bieieniatii bei 5»aupt»5tirftoäel
91 ‘ub im IRegterinigibegirf ^üffclboif ln ©etrait, bie in b«r 9ta(bn>eifung bei (Srleleng abgebrutft finb,

04 Sergütung für bic an Xrubpcii berabrei^te Sourage erfolgt gem-^ß §. 9 9tr. 3 be# Äef^rt
1898 (3l.*Ö^öt 6. 361) mit einem Stn^cbüige bon fünf bom fiunbert bem lur(^)fcbniU bet

^cogcsprctlc bd fialenbermonats, toeldbcr ber Lieferung ooiaulgrgangen ift Öet ^ ®url)f(bnittl|rnifil •cthei



8«6eitibebÖTfntffe in ben ©tabten bf« 9?eflieruna8bejiirf8 Sladien für bcn fDlonat Oftobtr 1906.

greife:
©etrcibe I. B. Übrige jUfarttwarcn.

Überf(^|ta8 ber jn <Warft

g(bra(|t(n SJiengcn an:

(£S toflen je 100 Stilograniui 9lacf| Ülcwi(bt8mengen

$f.
,1
n.

i:
TO. »on 100 JNlograntm vt. Df.

44

—

50 —
40 —
44 —
32 —
45 —

II. Saben«^reife i n bcn le^rien lagen bc§ fPionatb Oftober 1906:

SÜfebl ®crften .ffnffec
,

in. *"!"•
»,4. S 's«» ist«

üs toftcn je 1 Äilogronnit

®r“spf.T®- 5f- 1
SS. »f.

II
®i. ?f.

1
wT ^f.

I
TO. Vf. I

n. ¥1. 1
rn. «). I «. ipf.' i vt. Df. |

«i. «t. I «t. vf. I n.

greife. s<bmatj.
fdimolj

31-24-25 32 — jäO — 45

35 — 60 — 59

30 — !c>0 - 60

301 - 28 — .30ij
- 48 — 135 — '60

28;|— 28 - 5o|— 40 — j.36
—

'öO

3oi— 27 — 40.— 50 — 40 -löO

_ 36|i— 31 — j38^-l
j 55

29i_
29 — 40|— Uo — 130 — 60

.35?— 32 — 148 — 1.56 — 146 _ 51

45 — 4i

59 — 5(

60 — 4(

60 — 4(

60 — 5(

50 — 4(

2 80 —
2 60 -
2 60 -

— 128 'I-

46-51
30 - .')0 - 26 - 50

20 1 80

20 1 90

20 2 20

20 1 80

20 1 80

20 1 60

24 2 —
20 1 60

— 31 — 28 -138 ;l
- 46 -|35| — |55j— |56| — ]46| 2

I
35 S

3 ! 01
|
- 121| 1 |84|— 115

hfe greife bt« ©auplaiarftoitt» brticniaeii ilifftrungiBttbanbe* *tt ®rnnbe gereBi. }U »fiebern ble bdcili(|tt (8<mfinbe gebörf.

2>1( All bbibflc XAgelprtife bei äßonatl Cftobet 190C ftti $afcr, .^cu unb @ttob ftflgefieaten jUttragc — einf^Uebliib bri

Vnff<bl(^ t>on fünf uont ^unbert — finb bei ben einjelnen ^auptmaettprien an betreffenber SteQe in fleinen BAblc» unter

itx Sinie tijlibtlitb gemaibt.

*) SHe bei Kaeben über ber Sinie flebenben 3AbI<u bejeitbnen bie greife für bat in bcn ^nbtl getommene (Setreibe

«tMlittblfeben Urlprung*. ^ ^ r' i

- laibcn, ben 6. Stobember 1906. Sr 9iegierangi>$iaiibent. 3n SBertietung: Sufenib- -4 by VjOOgK'

-21 1 84 — 15
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Rr. 562 y*rr«nal-|liti|rrMrt*K*

ffirnannt ftnb: bet ^oftinfpcltor grenjel in (Sfc^»

»eilet jum ^^oflbiteftot, bet ^oftprnftifant Soben*
betetbe in Äo^en jum.Obet*'^ojiprafti(anten, bet

^oftalfiftent ©ibmib in Äac^en §um ^oflfefretät.

(bet ^o|lan»Sttet wcicblet in Hainen ift ald $ofi>

affifient etatSmä^ig ongefleDt.

Setfe|}t finb: bet Ober^^oflnffiftent 3*”''"'’^

uon Söln nac^ SaD unb bet ^oftafftftent iRicbtet

bon SaQ noch Silin.

$er[onQ(*S§toni( be* Conbgett

©eine SnSjeftät bet 29nig
getu^i, ben ®eti4t8a|ftffot Sjjai^epet ‘b

Ämt*ritbtet ju ernennen; bemfclberi

nicbterflede bei bem SlmtSgetic^te in

Dbeitiogen »otben. (£)et Slftuat ftümpel in

i|l jum ®etid)td|cbreibet in ®emünb eviiannt'^l

bet ®etic^tdDoII}ie^er (Cittmet bon ftitn anlw
älmtdgeri^t in elac^en betfe^t »otben.

$iet)u bet flffentlU^e 8n)ciget 92t. 45.

SnuT Don 3. eterden, Boiben.



JlmtsMatt
bev ju SKai^ett«

@tfl(f 50 . 9lu8gege(en }u Sachen, X)onneietag, ben lö. Ütooember 1906. .

3K|aUt Statut ber S^iSnaee^Senogcnfibaft Mfirjcntd) S. 365—368. Sbänb«ning bet Seftimntungen über Sorbneitung
unb SlufttDirag im fönigliiben jJorW(f|ubbifnft Dom 1. Oltobet 1905 S. 368—369. ©ttabtoobl etnc8 SRitglicbeS jutn

^obinjialrat bet Sibtinbrouin} <S. 369. geftfcgiing b(8 buribf(bii>ttli4en ^obreSarbeitSoetbtenlieS b« ln bft 2onb» unb
MiiitDirlfibaft bef^öfligtcn ^eriDnen für ben StabtCieiS Stacken S. 369. ülnbenoeite ^eflfebung beS ort8ilb(i(ben Z'age.

lobne* getoöbnlic^r Xageaibeitet S. 369. ertennungbsettben für {(taftfabt}euge 6. 369. Xurntebrerinnen.^idfung

S. 370. Xetmine |ut QfeftgcIIung ber Snifcb&bigung für bie in ben @emeinben bidUbotf, Scnberiborf.Strautbaufcn,

9!ieberau unb Stoefgeim bauernb im (Eigentum ju befebrönfenben (Srunbftüde S. 370. $erfonal>9la(bri(bt(n S. 370.

IllIrrbSi^Rc
nnb bie bnrd^ bierciben bepotioten ttnb

gcMr^ntigUtt livkttnbew.

9tr. 563 ® t a t n t

für bit.^rünagt>@tnofftn|(kaft ju @äritniib
im ftrriff Zürnt.

3Bir SBU^elm, bon @otteS @naben ffönig bon

^reugtn tc. berorbnen ouf ®ranb ber §§. 57 unb
65 be« ©efe^eS, betreffenb bie Silbung bonJBoffer»

genoffenf^often boin 1. Äptii 1879 (@.-@. @. 297)

nat^ Sin^Srung ber Seteiligten, loai folgt;

§ 1. Zie Sigentümer ber bem 9)feIioratton2«

gebiet ongebBrigen ©runbpücfe in ben ©emarfungen

©ürienit^ unb Zerit^aweiler werben ju eitfer @e»

noffenfeboft bereinigt, um ben Ertrag biefer @runb«

ftiitfe noch IDfabgabe beb ÜReliorationbpIaneb beb Sanb.

mefferb ©eitlicb ju ®üren bom 21. Dftober 1905

bureb Entwäfferung )u berbeffem.

Äuf ber jum Sleliorationbplane gehörigen Äarte

ift bob aWeliorotionbgebiet mit einer roten fiinie be»

grenjt. 3n ben pg^örigen Wegiftern finb bie gum
iReliorationbgebiete gehörigen ©runbftücfe natbgewiefen.

Starte unb 9iegifter werben unter ©ejugnabme auf

)ab genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber fluf«

Icbtbbebörbe ber ©enoffenfthaft niebergelegt. SBeglou»

tigte tlbgeicbnung unb übfebrift erhält ber ©orfteher

)er ©enoffenftboft ; er hot ft« aufjubewahren unb

ietb auf bem fiaufenben gu erhalten.

Zer Corftonb h<tt bie aufjuftellenben befonberen

Dteliorationbpläne boc ©eginn ihrer $liibführung ber

lufftcbtbbehörbe jur Prüfung burtb ben SKeliorationb»

loubeamten unb jur ©enehmigung einjureitben.

flnberungen bei 9)7elioration2planeS, welche ficb

ild erforberlicb h«rott*fi«üen, fönnen bom ©enoffen»

ibaft&<SBorftanbe befcbloffen werben. Zer ©efcblu|

mtetlic^ ber Prüfung beb Sneliorationbbaubeamten

bcoatf ber ©enehmigung ber Hufftcbtbbehörbe.

©or Erteilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©enoffen ju hören, beten ©runbftücfe bureb bie

SBerfinberung ber Stnlage betroffen werben.

§ 2. Zie ©enoffenfebaft führt ben Stamen ,Zrä» <

nagegenoffenfehoft ju ©^rjenicb" unb hut ihren Sib
in ©flrjenicb.

§ 3. Zie Jtoften ber $erfieHung unb Unterhaltung

ber gemeinfchaftlichen Anlagen werben oon ber ®e<

noffenfebaft getragen.

Zie }ur jfwecientfprecbenben Dtubbarmaebung ber

SRelioration für bie einzelnen ©runbftücfe erforberlichen

Einrichtungen bleiben ben betreffenben Eigentümern

übcrlaffen. Ziefe finb jeboeb gehalten, bie im 3nter<

effe ber ganien Sötelioration getroffenen Mnorbnungen
bed ©orfteh«rS bei ©ermeibung ber gefeblicben 3<uang8<
mittel (§ 54 beä 2Baffergenoffenfcboft8»@efebe*) ju

befolgen.

§. 4. Kuger ber ^erftellung ber im ©lane norge»

fehenen gemeinfchaftlichen Slnlogen liegt bem ©erbanbe

ob, ©innen > EntwäfferungS > Anlagen im SKelio»

rationSgebiete, bie nur bureb 3ufnntmenwirfen mehrerer

©runbbefther ausführbar ftnb, ju oermitteln unb

nötigenfalls, nachbem ber ©tan unb baS ©eitragS»

oerhältniS oon ber HiifficbtSbehörbe fcftgefiellt finb, auf

ftoften ber babei beteiligten ©runbbefiher burebführen

au laffen.

Zie Unterhaltung berartiger Unlagen unterfteht ber

Uufftebt beS ©orfieberS.

§ 5. Zie gemeinfcbaftlicben Unlagen werben unter

Seitung ber UuSeinanberfe|)ungSbehörbe unter SKit»

wirfung beS ©orfteherS auSgefflhrt.'

©ach ©eenbigung ber UuSführung hot ber ©ielio»

rationSbaubeamte bie Unlagen abaunehmen unb hot feft»

auftellen, ob baS Unternehmen a<uecf» unb planmäßig

unb mit ben oon ber UufftebtSbehörbe genehmigten

Snberungen auSge^bf^t ift. Sollten h>«rbei ©ach»

meffungen erforberlicb -fein, fo finb fie unter fieitung
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ilXeltoraHonSbaubeamten uon Dcrtibetm Xn^iftm
borjunebmen

;
bie ftofttn bie{er Stufmeffungen finb

bon ber @enoffcn{cbaft p tragen. Die gemeinfc^aft«

licken Einlagen inerben bon ber @enoffenj^aft unter

fieitung be8 93orfteber8 unterbatten.

§ 6. Da8 SabältniS, na^ tnefckm bie einzelnen

(Senoffen p ben 0enoffenf(^ftslaftcn beiptragen

haben, richtet fub nach bem für bie einzelnen @eno(ten

au8 ben 0eno[fen{cbaft8anragen ertnacbfenben Sor^^

teile.

Diefer SJorteit entfpricbt pr 3cit bem ^(äcbcninbatt

ber pr @enoffenicbaft gehörigen @runbftüde. Die 0e<

noffenfchaftslaften »erben ^h<i^ nach ätta^abe beS

^JlächenraumeS ber beteiligten ®runb[tücfe aufgebracht

Die p taufenbe Shimmer 17, 19, 31, 32, 36, 63,

77, 93,«97, 98, 101, 106, 126, 127 be« Seitnehmer.

SBerjeichniffeS in ©palte tBemerfungen näher bejeich>

neten gtächen ftnb (ebigli^ im Sntereffe ber Sotflut

2um Dränagegebiet gepgen unb bleiben beShuIb bei«

tragsfrei.

§ 7. Die hiti^noch Slorftanbe aufp«
fteQenbe 93eitragSlifte ift bier SIBochen lang pr Cin«

ficht ber @enonen in ber Slobnung beS SorfteherS

auSpIegen. Die SluSlegung ift borher ortsüblich in

ben 0emeinben, beren IBejirl gan^ »ber teilioeife bem
@enoffenjchaftSgebiete angehört, befonnt p machen.

Über etibaige SlbänberungSaniräge, bie innerhalb

biefer fjrift fchrifllich beim Sßorfteher anpbringen

ftnb, entfcheibet bie SluffichtSbehörbe.

3ebem ©enoffen fleht eS ju jeber 3‘ü fr«, mit ber

bSehauptung, bah bie auS bem ©enoffenfchaftSunter«

nehmen emrachfenben SSorteile nicht aOen @runb>

ftöcfen in gleichem SKahe pgute fommen, p ber«

langen, bag bie $öhe feines IBeitrageS bem niirtli^en

IBorteile feiner ©runbftücfe entfprechenb feftgefebt »erbe,

©olche Anträge ftnb bei bem Sorftanb anpbringen,

gegen beffen Qntfcheibung binnen pei Wochen ©efchtoerbe

an bie Hufftchtsbehörbe plöfftg ift Diefe entfcheibet

baröber enbgUltig, tann aber bor ber Sntfcheibung

burch ©achberftänbige, loelche fte ernennt, im ISeifein

beS tüntragftellerS unb eines SBorftanbSoertreterS eine

Unterfuchung eintreten taffen, ©inb beibe Deile mit

bem ©utachten ber ©achberftänbigen einoerftanben, fo

mirb bie $öhe bcS iBeitrageS banach feftgefleHt. Wirb
eine ©ntfcheibung erforbertich, fo trägt bet unter«

tiegenbe Deil bie Jtoften.

§ 8. 3m fffaQc einer ^arjellierung finb bie

©enoffenfchaftslaften nach i*em im ©taPte borge«

fchriebenen ©eteiligungSmahftabe burch i’en Sorftonb

auf bie Drennftücfe berhältniSmähig p berteilen.

©egen bie flfeftfehung beS SorftanbeS ift innerhalb

peier Wochen bie tBefchnerbe an bie StuffuhtS«

behOtbe juläffig.

§ 9. Die ©enoffen finb berpflichtet, bie Seiträge

in ben bon bem S3orflanbe feftpfehenben Xerminen

_jj}f.^enoffenfchaftsfaffe abpführen. Sei berfäumter

3ahlung h«! ixr Sorfieher bie fälligen Setrüge (ei>

ptreiben.

§ 10. 3eber ©enoffe hoi fi^ l>ie Sinrichtni

ber nach i>em äReliorationSplane in VuSficht g^

nommenen Änlogen, biefe Stnlagen fefbfi uiüi berni

UnterhalPng, foweit fein ©runbftücf baoon borübet-

gehenb ober bauernb betroffen loirb, gefallen ji

laffen.

Darüber, ob unb p toelchem Setrage bem einzelnes

©enoffen hierfür, unter Serücfftchtigung ber ihm «rl

bet Änloge ettoochfenben Sorteile, eint ttntfchöi’

gung gebührt, entfcheibet, falls fich ein ©enoffe idt

bem Sorfteher nicht gütlich berfiänbigen follt^ M
nach biefem ©tatute p bilbenbe ©chiebSgericht ait

üuSfehluh beS fRechtSinegeS.

§ 11. Sei übftimmungtn h»! fr^rr beitrojä

pflichtige ©enoffe minbeftenS eine ©timme. ^
übrigen rietet fich ©timmberhältniS nach bei

Serhöltniffe ber Xeilnahme an ben ©enoffenfehafts«

lafien, unb pat in bet Weife, bafe für febeS on

gefangene V« $cftar beitragspflichtigen ©runbbehhi«

eine ©timme gerechnet luirb
; ifi bie $öhe bei 0r

trageS eines ©enoffen abroetc^nb bon ber f''-'

f

iefebt, fo loirb auch l>ir S<>ht l>rr ©timmen bcnicit-

pre^enb berechnet.

Die ©timmlifte ift bemgemäh bon bem Sorftinbc

p entnerfen unb nach ortsüblicher Sefanntmothuno

Der Auslegung bier Wochen lang pr Cinficht ba

©enoffen in ber Wohnung beS So^teherS ouSjidcgcx

Anträge auf Serichtigung ber ©timmlifte finb an hiu

grifl gebunben.

Die KuSübung beS ©timmrechteS burch Seittcu

ift unbef^ränft pläffig.

§ 12. Der ^noffenf^ftS«Sorflanb befteht out:

a) einem Sorfteher,

b) einem ©teQoertreter beS Sorfteherl,

c) einem loeiteren Seiphet.

Die SorftanbSmiiglieber befleiben ein ChrenoDL

01s ©rfab für Auslagen unb 3eitberföumniS ethöb

jeboch ber SorPeher eine jährliche, oon ber ©entrel

berfammlung feftpfehenbe (Sntfehöbigung.

Die SRitglieber btS Sorftanbrt nebp }ioet fttObfi

tretenben l^iphem »erben oon ber ©eno*Iwr<

fammlung auf fünf 3ahü< getoählt unb müffen f;

lange ihr 0mt »ahmehmen, bis ber neue Sorfteher

unb fein ©teQoertreter ge»ählt Pnb. Die Wahl bet

SorPehtrS unb feines ©teQoertieterS bebarf ba
ftötigung ber 0ufPchtSbehfirbe.

Wählbar ip jeber ©enoffe unb jeber 3ut Wulübog
beS ©timmrechteS bepigte Sertreter eines ©enofja,

»el^er im Sepö bet bürgerlichen ©hworechtt iP

fo»ie ber OrtSborfteher oon ©ürjenich, auch menn er

nicht ber ©enoPenfehap als ©enoffe angehörtn foOn

Die Wahl ber SorftanbSmitglieber »ie ba ptfiiW'

tretenben Seipher erfolgt in getrennten Wahlhanblaaga

für jebe ©teile. 3eber Wähler hui bem Beiter bet

l
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denera(Dcrfamm(ung mQnblt^ unb ju $roto{oQ ju

(rflöTen, mem er {eine Stimme geben miQ. ISr^ätt

im erften SBo^tgang eine $erfon nic^t me^c a(8 bie

^älfte oQer abgegebenen Stimmen, {o erfolgt eine

engere SJo^i pifc^en benjenigen beiben ^erfonen,

metc^ bie meiften Stimmen erhalten ^aben. :^ei

Stimmengleic^^it entfc^ibet baS Dom ißorfi^enben 3u

jiebenbe £oi.

fBa^I burc^ fein SEBibet«

fpruc^ erfolgt.

§ 13. Sie ®etDä^(ten werben Don ber Stuf{i(^t8«

bc^Srbe burt^ ^anbf^lag an SibeSftatt Derpflit^tet.

3ur Segittmation ber SorftanbSmitgfieber unb

beren Stednertreter, fowie jum ^uSweie über ben

Eintritt beS f!ianei ber Stednertretung bient eine

Sefc^inigung ber Huffic^tibefiörbe.

Ser SBorftanb ^ölt feine Si^ungen unter Sorft^

bei SSorfte^ere, ber gleiches Stimmre^t wie bie

übrigen SorftanbSmitglieber ^at, unb beffen Stimme
im SoQc Stimmenglcicfi^eit entfe^eibet.

3ur ©ültigfeit ber gefafiten SBef^tüffe ifl eä er«

forberlic^, bo| bie löorftanb<mitg(ieber unter Angabe

ber @egenftänbe ber Ser^anblung gefaben, unb bog

ber Sorftanb Dodjä^fig ift. 9Ber am (£r{cf)einen Der«

^inbert ift, bot bieS unDerjüglicb bem iQorfteber an«

ju^eigen. Siefer afibann einen ffedDertretenben

©eiftbet ju laben.

äilug ber ©orftanb wegen ©efcblu§unföb>gf(it jum
^weiten SRafe jur ©eratung über benfcfben ©egen*

ftanb jufammenberufen werben, fo finb bie erftbiene«

nen fDfitgfieber ohne Siüctfubt auf ihre 3abl bef^fug«

fähig, ©ei ber ^weiten 3ufammenberqung fod auf

biefe ©eftimmung auSbrütfficb btngewiefen werben.

§ 14. Soweit nicht im Statut einielne ©er»

waltungibefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©e«

nerafoerfammlung Dorbebaften finb, b^t ber ©orfteber

bie fefbftänbige Seitung unb ©erwaltung oder 9tn«

gelegenbeiten ber ©enoffenfcboft.

3n4befonbere liegt ibm ob:

a) bie Witwirfung bei ber Sluifübrung ber Don

ber ©enoffenfcboft bct^juftedenben Einlagen;

b) über bie Unterl^ltung ber Änlogen mit 3«'
ftimmung be8 ©orftanbeS bie nbtigcn ffnorbnun«

gen ju treffen unb bie etwa erforberlicben S(u8>

fübrungSDorfcbriften )u erloffen;

c) bie Dom ©orftanbe feftgefebten ©eiträge au8«

gufrbreiben unb einjujieben, bie .Sobfuxd^n ouf

bie itoffe anpweifen unb bie ft^fenoerwaltung

minbeftenS zweimal jäbrlitb ju renibieren;

d) bie ©oranfcblöge unb Scibrebr^nungen bem ©or«

fianbe jur ^ftfegung unb Slbnabme Dorjule^en;

e) bie ©eamten ber ©enoffenfcboft ju beaufftcbttgen

unb bie Unterhaltung ber Einlagen }u überwacb«n

;

0 bie ©enoffenfcboft nach äugen ju Dertreteii,

ben Scbriftwed^fel für bie ©enoffenfcboft ju

fügten unb igre Urfunben ju unterjeicbnen.

3ur Rbfcbliegung Don ©ertrügen b»! <t Die

©enebmigung beS ©orftanbeS einjubolen. 3‘‘’^

©ültigleit ber ©ertrüge ift biefe ©enebmigung

nicht erforberlitb

;

g) bie nach äRaggabe bei Statuts unb ber tluS«

fübrung8Dorfd)riften Don igm angebrogten unb

feftgefegten OrbnungSftrafen, bie ben ©etrag Don
brcigig 9Rart jebocb nicgt überfteigen bürfen,

fowie Soften (§§ 7 unb 19) jur ©enoffenfcgaftS«

taffe einjujieben.

§ 15. Sie genoffenfcgaftlicben unb bie in § 4

81bf. 1 bejeicbneten ünlogen werben no^ ber fertig»

ftedung in regelmügige Scgau genommen, bie jübr»

lieb JtDeimal, im j^rübiabr unb im $erbfte, ftattju«

gnben b^t. Ser Sebautermin wirb naeg ©enegmen
mit ber StufftebtSbegörbe unb bem dßeliorationSbau«

beomten Don bem ©orfteger mägliegft Dier SBoegen

Dorget anberoumt unb ouf ortsübliche ©Jeife re^t»

jeitig belannt gemacht. Ser ©orfteger leitet bie Segau.

Sie übrigen ©orftanbSmitglieber finb boju einju«

laben.

©ueg bie onberen ©enoffen finb bereegtigt, an ber

Segau teiliunegmen.

SaS (Ergebnis ber Segau ift in einem ©rotolode,

für beffen ©ufbewagrung ber ©orfteger ju forgen

gat, nieberjufegen. Sie ©uffiebtsbegörbe ift befugt,

bie Ärbeiten, welege naeg teegnifegem ffirmeffen jur

Untergoltung ber ber Segau unterliegenben Anlagen not«

wenbig finb, erforberlicgenfadS auf Soften ber ©enoffen«

fegaft auSfügren }u taffen- Uber ©ef^werben gegen

fole^ ünorbnungen ber Sufgebtsbegörbe entfegeibet

ber ©egierungSprüfibent enbgültig.

§ 16. Sie ©erwaltung ber Saffe fügrt ein

©edgner, welker Don bem ©o^tanbe ouf fünf Sagre

gewüglt unb beffen (Entfegübigung Dom ©orftanbe

feftgeftedt wirb. Sie üufftegtsbegürbe tonn jeberjeit

bie (Sntlaffung beS ©eegnerS wegen mangelgafter

Sienftfügrung anorbnen. SieS ift bei Snftedung beS

©eegnerS bureg ©ertrag auSjubebingen.

§ 17. Ser gemeinfamen ©efeglugfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie SBagl ber ©orftanbSmitglieber unb beren

Stedoertreter;

2. bie iffeftfegung ber bem ©orfteger ju gewügren»

ben (Entf^übigung

;

3. bie föagl ber S^iebSriegter unb beren Sted»

Dertreter

;

4. bie Slbünberung beS Statuts.

§ 18. Sie erfte jur ©eftedung beS ©orftanbeS

erforberliege ©eneralDerfammlung beruft bie Äuf«
ficgtSbegSrbe, welege aueg }u ben in biefer ©erfomm«
lung erforberlicgen ©bftimmungen eine Dorlüugge

Stimmlifte naeg ben ffrläcgenangaben beS ©runbftücfs»

regigerS beS ©enoffenfegaftSgebieteS oufjufteden gat.

Sie weiteren ©eneralDerfammlungen finb in ben

gefcglicg Dorgefegriebenen fffüden (§ 60 beS SBaffer»



gntoffenfc^ftd > @)cfr^8), minbeftenS ober aUe fünf

3a6re biir(!^ ben Ißorfte^r juiammenjubenifen.

Sic ISinlabung erfolgt unter Stngabe ber @tegen>

ftänbe ber Cerbanblung burc^ ortiübti(^e iBcfannt>

moc^ung in benjenigen ©cmeinbcn^ bcren SBcjirf bcm

©enoffenfc^oftSgebicte ganj ober teitocife onge^ört

3toifc^cn ber (Sinfobung unb ber Serjommlung tnu6

ein 3rotfc^«nr<iuin oon minbcftenä jroci ffioc^en tiegen.

Sie ^erfammlung ifi o^ne 9tüdfi(^t auf bie ^abl
ber Grfcbienenen befc^Iugfö^ig.

Ser Sßorfte^er füf)rt ben Sotfifc.

Sie @enerQ(nerfammtung fann auc^ oon ber Üuf>

fu^tibebStbe jufammenberufen toerben. 3n biefem

f^aQe führt fie ober ber non ihr ernannte ßommiffar
ben ®otfih. /

§ ly. Sie ©treitigfeiten, welche jwifchen SKit«

gliebern ber @enoffenfdhaft über baS Eigentum an
©runbflflcfen, über ba* Seftehen ober ben Umfang
oon ©runbgerechtiglciten ober onberen DluhiingS«

rechten ober über etwaige, auf befonberen Siechtstitefn

beruhenbe Siechte unb tSerbinblichteiten ber Parteien

cntftehen, gehören jur ®ntf^eibung ber orbentfichen

(Berichte, foweit bie Xuöeinanberfehungdbehörbe nicht

juftönbig ift,

Sagegen werben aUe anberen iBefchwerben, welche

bie gemeinfamen Ängelegenheilen ber ©enoffenjchaft

ober bie Dorgebliche iSeeinträchtigung einzelner @e«

noffen in ihren burch baS ©tatut begrünbeten Siechten

betreffen, oon bem S3orflehet unterfucht unb ent*

fliehen, foweit ni^t nach bem ©tatut ober nach gefeg*

lieber üBorfchrifc eine anbere ©teile gur Sntfeheibung

berufen ift.

Segen bie ffintfeheibung beö Sorfteherä fteht, fofern

nicht eine anbere iBehörbe auSfchlieglich }uftänbig ift,

jebem Seile bie Änrufung ber ffintfdheibung eine«

©chiebSgerichte« frei, weiche binnen jwei SBoegen,

oon ber iBefanntmachung beS tBefcheibe« an gerechnet,

fehriftiieh bei bem SBorfteher ongemeibet werben

mug. Sie Äoften biefe« SJerfohren« rtnt* unter*

liegenben Seite aufjuerlegen.

SaS ©chiebSgeriht befteht auS einem tSorfihenben,

welchen bie SiuffichtSbehörbc ernennt, unb au« jwei

©eifihern. Siefe werben nebft jwei ©teiloertretern

oon ber Seneratoerfammiung nach SRaggabe ber ©or*
fchriften be« ©totut« gewühlt. SEBühlbar ift feber, ber

in ber ©emeinbe feine« SBohnort« ju ben öffentlichen

Semeinbeömtem wählbar unb nicht SBiitgtieb ber

Senoffenfehaft ift.

SBirb ein ©4i«b«richter mit ®rfolg obgelehnt, wo*
rüber im ©treitfalle bie Suffichtsbehörbe enbgüttig ent*

fcheibet, fo ift ber Ifrfahmann au« ben gewühlten ©teil'

Oertretern ober erforbertihenfati« au« ben wählbaren
^erfonen burch bie 8lufficht«behörbe ju beftimmen.

§ 20. ©oweit nicht noch biefem Statute bie ortsübliche

©efanntmachung genügt, werben bie für bie öffent*

lichfeit beftemmten ©efamitmachungen ber ©enoffen*

f^ft in ba« ihei«blatt be« ftreife« Sfiren aufge*

nommen.

§ 21, ©oweit bie Stufnahme neuer ©enoffen nicht .

ouf einer, bem §. 09 be« 8Boffergenoffcnfchoft8*©efehrt
'

entfprechenben rechtlichen ©erp^ichtung beruht, lann

fie auh im 9Bege ber ©ereinbarung auf ben Stntrag

be« Sufitunehmenben burch einen ber 3ufümmung
ber Slufficht«behörbe bebürftigen ©orftanb«befchlug

erfolgen.

Urfunbtich unter Unferer ^öchfteigenhünbigen Unter*

fchrift unb beigebrueftem ftöniglichen Softegel.

©egeben guflbhuu« Siominten, ben 23. ©eptember

1906.

(L. S) ge«.; SSUhdm B.
ggej.: oon ^obbielSfi. ©efeter.

I^erarftnnnscn fokeitmtmadfnit^rM
krr Snttral-^chürketi*

Kt. 564 ©Mi beftiuemen hinburch in 96*

önbeiung ber Seftimniungen über ©orbereitung

unb Stnftcllung im töniglichen f^orftfehuhbienft oom
1. Ottober 1W5 folgetibe«:

1. gn § 25, ilbfolj 2. Sie nach SWufter H
nuf}uftellenbe Siachweifung be« Slbgange« unb

be« ©eftonbe« ber notierten SJeferoejüger, in

Welcher ber Slbgong für ba« ftalenberjohr

(1. Januar bi« 31. Sejember) unb ber Se*

ftonb oon bem barauffolgcnben 1. 3önuor

nochgewiefen fein mug, ift fünftig alljährlich

jum 1. gianuor jur ffenntni« ber ^ipeftion

ber J\äger unb ©chüfeen unb be« aWinijtcr«

für Canbwirtfehnft, Somänen unb gorften

i(u bringen.

2. jet § 26, 2^bfah 4 a unb b, erhält folgen*

ben Siöortiaut:

a) SBirb er im SWilitärbicnft fclb* unb gor*

nifonbienftunfübig, unb ift gefehlich bie

©rteilung be« 3it>ilOErfurgung«fchein8 oor*

gefchrieben, ober wirb ihm ein Kenten*

Qiifpruch jugebiüigt, fo fann ihm auf feinen

Slntrag olöbalb ber gorftoerforgungSfehein

gewährt werben, wenn gegen bie Serwenb*

barfeit be« im ©taatSforfibieufle

Oon feiner ©eite ©ebenfeu beftehen. Ser
Sltifpruch auf ben 3l'’Möerforgung«fchein

wirb baburch nicht berührt.

b) SBirb er im SRilitärbienft bauernb felb*

bienftunfühig, unb Wirb ihm ein Kenten*

anfpruch jugebilligt, fo fann ihm mit

©enehmigung be« Jfrieg«minifter« bie

SluSficht bcloffen werben, nach Slblauf oon

jwölf 3|ubren feit feinem Sintritt in ben

ÜMilitärbienft, faß« er alöbann ben 8e»

bingungen für bie Änerfennung ber 0fo*)b>

onftellungSbefähigung genügt unb tirf*^

beionbere and) bie görfterprüfung obgefegt^',

l;at, ben gorftocvforgungöfchein ju erhoUe*.^
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3. Bn § 29, llbfal; 2. Der le^te biefeS 06er«9tegierungdrat Dr. ff(ein in Sonn juni 3nit>

nbfa(e9 ei^dlt folgenben SBortlaut
:

güeb beiS ^rouingialrotö ber Sl^einproDinj getoSblt

Die etfhren Sejirfe nietben alljSbriidb toorben.

bid }um IRonat ^it; burd) bie ümtS« Der (genannte ^Qt bie 8Bo^I angenommen.
bifitterjuTöffentlicben jbenntni^ebra<bt. (Sobienj, ben 6. Stooember 1906.

4. |n § 37t 3ibfflb 2. Die notb bem ÜHufter M Der Ober«^rajtbent ber SRbeinjjrooinj.

aufgufteOenbe 9ia(btoeifung beb 8lbgongeb unb Sluftrage: ©cbutn.
beb Sejianbeb bet notierten forfteerforgungb« Rr. 566 «uf (Brunb beb § 10 beb Unfoll-

beretbtigten Stnrnärier, in melcber ber Kbgang oerfldberungbgefcbeb ffir Canb« unb t^orftmirtf^nft

für bob ftalenbetj^t (1. Januar bib 31. De» (9i.»(g.«Sl. 1900 403/641) unb beb § 34 Äbf. 2

f

ernher) unb ber ©eftanb üon bem borauf» Äiff- 2 beb 3noalibenoerful)etungbgefe|eb ooni 13.

oigenben 1. nadigewiefen fein muß, 3uli 1899 toiTb (unter Serüifjicbtigung beb § 3

ifi fünftig aQjfi^rHcb gum 1. Januar jur bafelbft) in Slbänberung ber unterm 29. Sliai 1901

Senntnib ber Qnfwflion bet »•'i' (8.»8l. 1901, ®. 183) unb unterm 16. gebrunr

©cbü^en unb beb aWlnifterb für Canbtoirt» 1902 (Ä.»©l.’l902 ®. 64) uorgenommenen fjcft»

[cbaft/ Domönen unb gorfien ju bringen, fe^ungen ber burd)f(bnittli(be 3ob>^cbarbeitbDerbienft

Seclin, ben 29. 2(uguft 1906. ber in ber Sanb» unb gorflroirtfcbaft befi^äftigten

Der SRinifter für Canb* Der Sfriegbminifler. ©erfonen (oubfiftliefelitb ber Setriebbbeamten) fftr

mirtfc^oft, Domänen unb 3"* Aufträge; ben $taltkiri0 |lai^en oom 1. Januar 1907 ab

gorften. oon SaUet beb Sarreb. auf folgenbe (Beträge ^ierburc^ feftgefe^t:

Qm Aufträge: a) fftr männiic^e Arbeiter über 16

0 . Qreier. Qa^re auf 900 9R.

ynr«rgittiiia«ti n«ft $ek«nniwaii)«ttirtt b; fftr meib(i(^e Krbeiter über 16

>nr ¥r«ttin|{«l-fe^irkrtt. Qa^te auf 630 3R.

SefattttttnaAttttfl. o) fftr männiit^e 2(rbeiter unter 16

Rr. 565 Kn ®teOe beb am 6. o. 372tb. Der» Qabren auf 486 W.
ftovbenen Räniglicben Rammerberrn unb ©cblofe» d) für neibiicbe Arbeitet unter 16

bauptmannb grreiberm oon ©otemaiber'Hntmeiler Qa^ren auf 420 9R.

)u Sonn ift oon bem ©rooinjiaiaubfibug bab 2(acl)en/ ben 13. Rooember 1906.

bibberige fteftoertretenbe SRitglieb beb ©rouingiat« Der Regierungb'ißTäfibent.

rotb/ Sanbebbaufitmann a. D. (QSirflicber (gebeimet oon ^artmann.

Rr. 567 Qn Rbänberung ber bibbetigen ^ftfe^ung (Ülmtbbiatt 1901 ®eite 190) fe^e id) b>^^'*

burd) gemäg ^ Üubffibrungb»Hnn>eifung oom 10. Quii 1892 »um Rranfenoerfuberungb»

gefebc ben ortbUblitben Dagelobn gemöbnlicber Dageorbeiter beb ®tabt» unb Sanbfrcifrb Hotben oom
1. Quli 1907 ab auf folgenbe ®äbe feft:

3Rännlicbe Arbeiter SBeiblitbe Arbeiter

oon 14—16
I

oon 14— 16 I

Aber 16 Qabre Qabren
)
unter 14 Qabren fibet 16 Qabre Qabren unter 14 Qabren

M. ^ I
jÄ M

M

j

Ji

I. ®tabtfreib Stachen.

2,80
I

1,50
I

0,50
II

2,00
|

1,00
|

0,50

II. Conbfreib Stachen. .

SBie oor.

Slawen, ben 12. RoOembet 1906. Der Regierung8*^ßröfibent.

oon ^artmann.

Rr. 568 Sef«tmtituiAttn0 ,

betreff^enb

(hrIrnnungbgeiAen für Rraftfahrgrugt.

Sllb (frtennungbgeichen für bie Rraftfabrgeuge
pnb bem Regierungbbejirf Sromberg meiter bie

Rummern 701 bib 9(X) fibertoiefen morben.

(Sergl. meine Sefonntmacbung oom l.TOai 1903

Stmtbblott ®. 152.)

Stachen, ben 12. RoOember 1906.

Der Regierungb'Sräfibent.

oon ^artmanu.

Digitized by Google
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ScfAtttttittiubtiitd

ftr. 569 %uf @ninb btr in bcn SlmtlMättern

ber königlichen Siegicrungen ber iRhtinin^ofinj »nb

lu Sigmoringen im Sohte 1889 neröffentlichten

^rüfungborbnung bom 26. Sugufi 1889 mirb bie

Xurnlebrerinnen>$rüfung im Sahre 1907 am
3. 3)ejember unb folgenben ^gen in ben 9täumen

bcö ftäbtifchen (D^mnaftalgebSubei in 83onn abgehaiten

tnerben.

3u ber ^rüfung »erben Qeaerberinnen jugelaffen,

»eiche bereits bie ^Befähigung juc Srteilung oon
Schulunterricht oorfchriftSmägig enoorben hüben, unb

augerbem fonftige 8e»erberinnen, »enn fi< ^ute

SchulbUbung nach»eifen unb baS 19. fiebenSjahr

überfchritten hüben.

Sie Slnmelbung jur Prüfung h^^i bis jum
3 92obember 1907 bei bem unterjeithneten ^roninjial»

SchulfoQegium ju erfolgen unb 2»ar feitenS ber in

einem liehramte ftehenben IBemerberinnen burch bie

oorgefehte Sienftbehörbe, feitenS ber anberen un>

mittelbar.

3ebe lBe»erberin h<>i »or bem (Eintritte in bie

Prüfung eine @eböhr oon 12 aiiarf tu entrichten.

über bie an bie 3ula{fung jur Prüfung gefnüpften

befonberen tBebingungen, inSbefonbere auch über bie

ber 3Relbung beijufügenben Schriftftüde gibt bie

$riifuvgSorbnung nähere ElnStunft.

Soblenj, ben 23, Oftober 1906.

^rooinjial'SchuRoQegium.

IB u
f ch m a n n.

9nr«rdnttii6nt «nk fekattvimiiilnnigm
ankrrrr fehirkeit.

Kr. 570 bem Ißerfahren, betreffenb bie

(^ftfieQung ber (Sntfehäbigung für bie jum IBau

brr StromübertragungSleitungen ber Kurtal«

fperren«®efeHfchaft in bcn ®cmeinbcn KölSborf,

CenberSborf«.9rauthaufen, Kieberau unb ©toefheim

bauernb im Eigentum }u befchränfenben ®runb«
ftücfe, höbe ich uiö 9ommiffar beS ^rm Kegie«

rungS«^rfiftbenten ju üaehen für bie burch §4 26

ff.
beS (SnteignungSgefeheS oom 11. Quni 1874

oorgefchriebene Serhanblung Sennin on Ort unb
©teile auf
SonnerStag^ ben 22. unb gireitag/

ben 23. b. SWtS./
anberaumt.

^n ben Serminen roirb unter 3»iich»ng ber oom

S
erm KegierungS « $räfibenten ernannten uereibeten

achoerfianbigen eine ©egehung ber betroffenen

®runbftücfe ftattfinben. Sie po^e bet Sntfehäbi«

gung »irb oon ben ©achoevftäiibigen abgefchä(t

»erben. SaS ®utachten ber lehteren wirb ben

©eteiligten oor bem Slbfchlug ber fommiffatifchen

©erhanblungen befannt gege^n »erben.

Sie (Eigentümer ber betroffenen ®runbftücfe et«

halten ju ben Serminen befonbere ©orlabungen.

Edle übrigen ©eteiligten werben hitrburch aufge«

forbert, in ben Serminen gu erf^einen unb ipre

Kechte wahrgunehmen. ^m ^ade beS SuSbleibenS

wirb bie (Entfehäbigung ohne ihr ßutun feftgefieflt

unb »egen EluSgahlung ober Hinterlegung öeiffigt

werben.

Wachen, ben 13. Kooembet 1906.

Ser GnteignungS«ftonimiffar.

Keinecf e,

KegierungS«Kat.

Kv. 571
Sem Conbrat oon ©chlechtenbal ift oom 1. Se«

gember b. ^S ab bie fommiffarifche ©erwaltung
beS CanbratSamteS im ftreife üRülheim a. Kh-,

KegierungSbegirf CEöln, übertragen worben.

(Enbgültig ongeftedt ift ber feither einfiweilig

tätige Oehrer Hugo Coenen bei ber eoangelifchen

©olfSfchule gu H<ü<ntho(, RreiS ©chleiben.

^erfonaloeränberungen bei bem OberlanbeSgericht

Süffelborf.

Ser OberlanbeSgerichtSfefretär Meters in Süffel«

borf ift gum KechnungSreoifor bei bem Canbgericht

in (Elberfelb ernonnt.

Hietgu ber Öffentliche Wngeigei Kt. 46.

Don S. Sleräen, tlai^en.
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Jlmtdblatt
bev ^niglit^ett fHegievmtg jn Maiden*

Stfld 51. Suegegeben gu ^ai)tn, Donnerstag/ ben 22. ünooember 1906.

9te4t)dtig(B Sbonncmcitt auf bat StmtSblatt 6. 371. Siniiefiung b« alten ^ünfiigbfenniggfide ®. 371. Sotterie

6. 371. 6tanb bet Xietfmiben im 9iraieruns«beitirt Machen @. 372. Seilefbunaeurtunbe filr bai iSeraUMcl ^inriib 3
6. 372. Seileifiuneluitunben für ble ^gmctfc (Slildauf.Maihen 1, 2 unb 4, fo»fe $ototheo 14, 16 nnb 18 6. 372—373.

SeileihungButfunbe für bas SBeignetf 9ionibaih VI @. 373. Sin]iehung rineS Sieges ln bet Qlemotlung ®eq @. 373

bis 374. Sctfonal>Sa(hti(hten S. 374.

9lr. 579 9(ttf bai ttnOiblatt ttttbj bm batitU »etrbttnbeit««, rtee Srtlagr beifelbrtt

bilbrttbea ölTetttlitbm Vnsdget finbrt nttr etn | a If r « « -Slbotiitetttetrt ftatt, beifett ^eii
1 Wairf 50 ^f0. bettA0t; ber Sesng fomt tmv aOeiit bnrtb bie ]f «6 0eftb<b<«>

fieaiiit0 tmt6 bei betr ^oftotiftaU, bttrtb Iveltb« bai 9laü be}O0ett »erben foO/ fpittfktn*
bii itttn 15. f annar bei nenbe0onnenen Sabrei erfal0en, ba, fobolb bie }tt biefetn

bnttfie feÜinfteOettbe f(ttfla0e för bai 9abr 1907 bet0riffen iff, »eitere SefUIbtn0en ttitbi

mehr ani0efAb>^ »erben fdnnen.

ffüt bie }ablnn0ibili(bii0en (fsetnblare fo»obl bei VmüblaOi oli onib ber 9efe%>

famm(nn0/ »elibe bie <9emeinben }n ballen grfrbliib berbffitbiei itob/ ebenfo fftr

bie #rei-($vrnt|tlaret »el<be }nm bienftlieben Sebrandbe ben Oebirben nnb einseinen

Stamim gtlUferi »erben, bebarf ei ber $ e|leUnn 0 bei ber ee}n0i>9afiantlali niibt»

ei ift baber bie Oefiennni }abInn0ibili<bH0er 9t*»pi<ite, bantii ni<bi beren t»ei 0elieferi

»erben/ sn nntevlnrri««
«oeben/ ben 16. Kobember 1906.^ Re0iemtt0i>1ht&iibeni. ban l^aritnann.

yerorbnnnien nnb fekannt»aibnn0en
ber ürawinfial-^ebirben.

Rr. 578 S'locbbent ein ongetnejyener Setrog
öon ^nfjtgpfennigfiütfen mit bem neuen ©eprSge

(Vi 5Blart|iÜ(fen) ^ergefieHt unb bem Berieft ju*

geführt morben ift, foQen bie in ben bisherigen
gormen gefjrSgten ©tütfe eingejogen toeroen.

gm gntereffe einer befcbleunigten unb üoQftanbigen

winjiebung ber alten günfäigpfennigftütfe ifl ihre

alSbalbige Mblicferung an bie öffentlichen Staffen

etmünfciit. Die [enteren ftnb angehiiefen morben/
bie froglichen äRünjen nicht nur in Zahlung/
fonbem auch Ummechfetung oon iwermann
anjunehmen unb babei etmaigen SSünfchen nach

Umtaufch gegen onbere ÜRünje'n tunlichfi ju ent«

fprechen.

Hachen/ ben 21. Rooember 1906.

Stönigtiche ^Regierung,

oon {lartmann.

Rr. 574 ©eine SRajeftät ber ftoifer unb
Stönig genehmigen geruht/ bag )u ber

oon oer B*afionSanflolt Deutfcher gournalifien

unb ©chriftfteller in SRünchen behufS (Srrichtung

einer Sßitmen« unb IBaifenfaffe s» Oeronftaltenben

Sotterie mit einem ©picltafiital oon 619 000 ÜRarf

auch im bieSfeitigen ©taatSgebiete Sofe oertrieben

merben.

(SS foHen 173000 Cofe jum greife oon je 3 2)7.

auSgegeben unb 6650 (Beminne im (Sefamtbetrage

oon 247 150 2ß. auSgeff)ielt merben. Die Si*hung
finbet am 21. 2)7Srj| t. gS. ^atl. 2)7it bem Ber«

,

trieb ber Cofe barf in nicht oor bem

8. ganuor t. gS. begonnen merben. !

Hachen/ ben 15. 2tooember 1906.

Der StegierungS'Brfifibent.

oon fiartmann.
,

L. .JH ze oy LiOOgle



9tt« 575 etonb bet Zitrfemhrn
im Stealerunafibeilrt Sacben

am 15. 92oiDemSer 1906.

©euche. Stei«.

3obl bet

OetfeuAten
9f
mein«

ben.

«e«

bBfte.

aSauI«

unb Slanenfeuche 3üHch 2 5

©chmeinefeuche Sa^en ©tabt 1 1

beBgl. Düren 1 1

beBgl. ©rEeleng 5 7

beSgl. ©Upen 3 4
beBgl. Reinsberg 3 4
beSgl. 3üHch 6 7

beBgl. 9D7almebh 1 1

beBgl.

So^, ben 17. E

EBontjoie

toOember 1906.

1 1

S)et StegicrungS'^iSfibent.

tion ^artmaniL

imktrrr

9tt. 576 Unter SBertoeifung auf bie §§ 35
unb 36 be5 SerggefefeeS oom 24. Quni 1865
brin^n mir ^ierbunb Sie 93erleibungdurtunbe für
bo8 Bergmerl ^einrieb 8 bei ^i^ntenborf mit bcm
Bemerten jur Bffentlitben »enntni«, bafe ber

Gagepian gemSg § 37 jened (Sefe^eS bei bem
Sdnigiicben Ber^oierbeomten bed BeDierS Stacken

)u Slatben gur wnfubt offen Hegt.

Bonn, ben 9. SRooembet 1906.

ft5nigti(be9 Oberbergamt.

;f^m 97amen be< ffbnigS.
Stuf ®ruttb ber Sflutung oom 29. ^uni 1906

mirb ber ^tmo SRdfcbHng’fcben Cifen* unb ©tabl*
merfe ju Bölflingen a. b. ©aor unter bem SHomen
Aeinriq 8 baS BergmertBeigentum in bem in ben

wemeinben Qmmenborf unb ©üggeratb, im Steife

Beilenfircben, BegierungSbejirt Aachen unb Ober«
bergamtSbejirf Bonn belegenen f^elbe, baS einen

^läc^enin^alt oon 2 188998 Cluabratmeter bot unb
beffen ®ren}en auf bem am blutigen !l:age beglau*

bigten ©ituationSrifTe mit ben Budjftoben a bi« g
bejeicbnet ftnb, jur ©eminnung ber im gelbe oor>

tommenben ©teintoblen nach bem Berggefege oom
24. Quni 1865 bierburcb oerlieben.

UrCunblicb auSgefertigt

Bonn, ben 9, Booember 1906.

L. S.

SdnigiitbeS Oberbergamt.

Rr. 577 Unter Bermeifung auf bie §§ 35

unb 36 beS Berggefej^eB oom 24. guni 1865

bringen mir bierburcb bie BerleibungSurfunben für

bie Bergmerfe ®lü({auf«9[a(btn 1, 2 unb 4 bei

gmmenborf unb Buffcnborf, fomie Dorothea 14,

15 unb 18 bei 9lrbbe(f, Srtelen} unb ^obenbufcb
mit bem Bemerfen jur BffentHtben SenntniB, ba&
bie Gagefiläne gemSfe § 37 jene« @efebe« bei bem
SBniglidien Bergreoierbeamten be« Beoier« Slachen

}u Stachen gur ®injtd)t offen Hegen.

Bonn, ben 9. SWooember 1906.

SBnigticheS Oberbergamt.

Qm Ramen be« SBnig«.
Stuf ®runb ber SRutung Oom 13. Quni 1906

mirb ber Qnternotionolen BobrgefeUfchaTt, Ättien«

®efeüf(haft gu QrMeng unb bem 9. ©dhaaffhäufen«

'

fchen Banfoerein gu (£B(n a. 97h- unter bem Ramen
®(ücfauf>Staci)en 1 ba« BergmerlSeigentum in bcm
in ben ©emeinben Buffenborf, Qmmenborf unb
©ereonlmeiler, im Sreife ©eiienfirchen unb QüHch,
BegierungSbegirE Stachen unb OberbergamtSbeghrf

Bonn belegenen gelbe, ba« einen glücheninhalt

oon 2 189000 O-uabrotmeter hot unb be^en
©rengcn auf bem am heutigen Sage beglaubigten

{©ituationSriffe mit ben Buchftaben a, b, c, d,

p, q, r, i, t, a, v begeichnet ftnb, gur ©eminnung
bet im gelbe oorEommenben ©teinEohlen nad)

bcm Berggefe^e oom 24. Quni 1865 hitiburch

oerliehen.

Urtunbtich auBgefertigt

Bonn, ben 9. SHooember 1906.

L. S.

SBniglicheS Oberbergamt.
Qm 97a men be« SBnig«.

Stuf @runb ber SRutung oom 4. QuH 1906,
mirb ber Qnternationalen BohrgefeUfchaft Sl.«®. gu
(SrEeleng unb bem Sl. ©choaffhaufen’fchen BanE«
oerein gu ®Bln a. 97h- unter bem Barnen ®lücEauf«

Slachen 2 baS BergmerEäeigentum in bcm in ben
©enceinben Qmmenborf unb Bcecf, im Steife

©eilenEcrchen unb ®ereon«meiler, im Steife QüHck,
BegierungöbegirE Sachen unb OberbergamtSbegirE

Bonn belegenen gelbe, ba« einen glSchenin^tt
Oon 2 189000 O-uabratmeter hot unb beffen

©rengen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituaHonSriffe mit ben BuAftaben d, e, f, g, h,

i, k, 0
, p begeichnet ftnb, gur ©eminnung ber im

gelbe oorEommenben ©teinEohlen nach bem Berg«
gcfehe Oom 24. Quni 1865 hierburch oerliehen.

Urtunblich auSgefertigt

Bonn, ben 9. 97ooember 1906.

L. S.

SBnigticheS Oberbergamt.
Qm 97omen be« SBnig«.

Suf ©runb ber 9D7utung oom 6. QuH 1906.-

mirb ber Qnternationalen BohrgefeUfchaft

gu ©rEeleng unb bem S. ©choaffhoufen’fi^n Bant^
oerein gu ©Bin a. 97h. unter bem Rainen <SKÖi9«

auf Sachen 4 ba« BergmerEBeigentum fat:he« itt
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nt ©emeinben iS'nmtnbotf, im ftrcife ©eilenfirt^en

nb ©creonSweilfT, im ffreife SJeqierunga»

jirt iSnd)en unb Oberbcrgamtäbegirt Skonti bc*

gencn ^flbe, ba« einen glädjenin^alt bon 2188999
luabratmeter ^ot unb helfen ©renjen auf bem
tt beutigen Soge beglaubigten @ituationSTi|ye mit

n Sut^llaben p, q, n, 1, m, h, i, k, o begei(t)net

ib, jur (Seminnung ber im gelbe ootfommenben
teinfo^len nach bem 93ergge[e^ bom 24. guni 1865
erbuTc^ berlie^en.

UTfunblic^ auSgefertigt

Bonn, ben 9. JJobember 1906.

L. S.

ffdniglidbeS Dberbergamt.
9'2amen be$ SÖnigg.

Äuf ®runb ber ÜRutung bom 4. guli 1906
rb ber gntemationalen SobrgeieUfdjaft ju
:felenj unb bem Ä. ®d)QQffbciu|en’f^en ®an(»
cein gu Cöln a. 9i^. unter bem ifiamen !Dorot^ea 14

8 Bergmerfgeigentum in bem in ben ©emeinben
rJbeif unb SBegberg, im Streife ^eingberg unb
:!eleng, Stegicrunggbegirf Wachen unb Oberberg,
itdbegirf Sonn belegenen gelbe, bog einen

Sdgenin^alt bon 2188999 duabratmeter ^at unb
fen ©rengen auf bem om heutigen Sage be*

mbigten ©ituationgriffe mit ben Sut^ftoben
big g begeicbnet jtnb, gur ©eminnung ,ber im
Ibe oortommenben @teintoblen nach bem Serg>
e^ bom 24. guni 1865 ^ierburcb berlie^ien.

Urtunblii^ auggefertigt

Bonn, ben 9. iRooember i906.

L. S.

^dniglicbeg Oberbergamt
gm 9tamen beg Stönigg.

Suf ©runb ber 31?utung bom 4. guli 1906
rb ber gntemationolen So^rgefeDfdjaft Ä.*®.
Crteleng unb bem 91. ©c^ooff^aufen’f^en Sonf«
ein gu S5ln a. unter bem 92amen Oorot^ea 15
l Bergmerfgeigentum in bem in ber ©emeinbe
feleng, im Streife Crfeleng, JRegierunggbegirf

tben unb Oberbergomtgbegirf Sonn belegenen
Ibe, bog einen glöc^eninbalt oon 2189000
labratmeter ^at unb beffen ©rengen auf bem
feurigen Sage beglaubigten ©ituotiongriffe mit

Sucbftaben a, \ o begeicbnet finb, gur ©e«
mung ber im gelbe oorfommenben ©teinfoblen

b bem Serggefe^e bom 24. guni 1865 bierburcb

lieben.

Urtun blieb auggefertigt

Bonn, ben 9. SHobember 1906.

L. S.

StSniglicbeg Oberbergomt.

gm IRamen beg Stdnigg.
fuf ©runb ber SRutung bom 29. guni 1906
b ber gntemotionalen Sobtgefellfdbaft, 9l!tien»

leQfcbaft )U (Erfeleng unb bem 9. ®^aaffboufen>

feben Sanfoerein gu SSln am IRbein unter bem
9lomen Sorotbeo 18 bog Sergroerfgeig^tum in

bem in ben ©emeinben Soberen, ^afferatb,

^eßerotb, ©ranteratb unb ©rteleng, im Streife

©rfeleng, SRegierunggbegirf Äacben unb Oberberg«
omtgbegirf Sonn belegenen gelbe, bag einen

gläcbeninbalt bon 2189000 Cluabratmeter bot

unb beffen ©rengen auf bem am blutigen Soge
beglaubigten ©ituotiongriffe mit ben Suebftaben

a big d begeicbnet finb, gur ©eminnung ber im
gelbe oortommenben ©teintoblen noch bem Serg«

gefe^e bom 24. guni 1865 bierburd) berlieben.

Urfunbli^ auggefertigt

Sonn, ben 9. SRobember 1906.

L. S.

Stbniglicbeg Oberbergamt.

9tv. 578 Unter Sermeifung auf bie §§ 35
unb 36 beg Serggefe^eg bom 24. guni 1865

bringen mir bicirburcb Sie Serleibunggurfunbe fflr

bag Sergmert Dtombacb VI bei Cboenicb mit bem
Semerfen gur öffentlicben Stenntnig, bo6 ber Sage«

plan gemög § 37 jeneg ©efegeg bei bem StSnig«

li^en Sergrebierbeamten beg Dteoierg Slatben gu

Slawen gur ©inftebt offen liegt.

Sonn, ben 10. Stooember 1906.

Stbniglicbeg Oberbergamt.
gm 9tamen beg Äbnigg.

9luf ©runb ber üllutung bom 30. Sluguft 1906

mirb bem Stommergienrat Ogmalb gu ©obleng

unter bem 9lamen Stombacb 6 bag Sergmerfg«

eigentum in bem in ben ©emeinben Sboenicb

unb ffirfeleng, im Streife ffirfelen», SHegierunggbegirf

Slacben unb Oberbergamtgbegirf Sonn belegenen

gelbe, bag einen gläcbeninbalt oon 2188 673
Oluabratmeter bot unb beffen ©rengen auf bem
am brotigen Soge beglaubigten ©ituationgriffe

mit ben Suebftaben E, F, G, II, p, o, n, t, u, v,

w, X, a begei^net finb, gur ©eminnung ber im
gelbe oortommenben ©teintoblen nach bem Serg«

gefe^e oom 24. guni 1865 bietbureb berlieben.

Urtunblicb auggefertigt

Sonn, ben 10. fHooembet 1906.

L. S.

Stäniglicbeg Oberbergamt.

9hr. 579 Oefatratmeü^mta.
Oie ffimil ©oefcb’fcbe gorfioermaltung gu gunterg«

bammer bei ©tolberg bot bie Slufbebung begm.

©ingiebung beg in ber ©emartung ©ep glur 7

9lr. 399, 341 unb 342 belegenen öffentlicben ©e«
meinbernegeg beontragt.

©emäg § 57 beg Ruftönbigteitggefebeg oom
1. Bugup 1883 mirb biefeg Sorboben mit ber

Äufforoerung gur öffentlicben Äenntnig gebraebt,

©infprücbe gegen bagfelbe binnen 4 BSoeben gur

Sermeibung beg Slugfcbluffeg bei mir geltenb gu

> D«ed,,Gougle



X)er blt Kuf^fbung brjw. Stnjiebung nach*

weijenbe $(an li^t auf betn SSfirgenutifteromte

bicTfelbfl )ui (Sinfubt offen.

®e^, ben 16. 9lot)eni6eT 1906.

Die SBegefJoIijeibebBrbe.

Der SürgermeifteT; Slbant.

Rv. SSO Die Einlegung bed ©tunbbuc^S für

bie ®emeinbc ®oDer (ftreiS Düren) begonnen.

Düren, ben 12. 9ioDember 1906.

ftbniglicbeS Slnitögeric^t 9.

Rk. 581
Snbgültig angefiellt ftnb bie feitber

tätigen Gefirerinnen

:

1. ftotbarina ®offen bei ber tatbolifcben

fcbule gu SBegberg, Streb} Crteieng;

2. Dberefe ®aru bei ber tatbolifcben

fdjule gu Riebergier, Streik Düren.
||

Der ©ibuefter 3Ri(baele f^orftmann iü

äRoggobe ber beb Stönigiicben Std
minifteriuBib oom 31. Degember 1839 bie fl

laubnib gur Geltung ber prinaten bbberen 3Rc»
fcbuie in Sf^weiier erteilt morben. 1

$ietgu ber öffentiidbe üngeiget 9lr. 47 unb bie ©onberbeUoge, entbaitenb Raibtrag gur d
fObrungbomoeifung oont 13. Kuguft 1898 gu bem ®efeb über Stleinbabnen unb $rioatanf(bIuPa!|fl

oom 28. 3u(i 1892. fl
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Jlintslilatt
bev ^niglii^en Slegiettmg jit Maäfoi,

®tü(t 6 S. RuSgegeben )u Slaiben, Dienstag, ben 27. Stooembei 1906.

9it|«Ui SanbcSpoIljtUicbe Snorbnung, bdngcnb bie 3ftaul> unb itlauenfnubc 6. 875—376.

9er«v^tts«5rti nttk f
kcr yrtfuittfial-gek^ke«.

9tr. 589 fianb<£)>ol4eiHd)( $(n«>YbnnN0,

behretfmk 5U 3RauI< ott» iMottenfmikf.
^it ^Q(fjicbt auf bie gut ßeit beftebenbe ®e>

fabt bei S!3(ibieitung bei H)7au(> unb ftiauenfeucbe

oibne icb bl*Y*nit auf ®iunb bei §§ 18 bis 29
unb beS § 44a beb 9tei(b8gefebeb, betieffenb bie

Stbwebi unb Unteibiüdung oon Siebfeuibm uoni

23. 3uni 1880
, 5» ß. ^ 1^.

1. SWai 1894 ®- 409 ) 33erttn»

bung mit ben §§ 59^ 59 a, 61, 63 unb 64 bei

SunbebiatSinftiuftion »om 27. 3“ni 1895 (9i.«

©. 357) unb be8 § 1 biefei Qnftiuftion

fomie gemSg § 56 b bei fReicbbgeueibeoibnung

1900 ®. 871) mit ®enebmigung be8

^eim ÜWtnifieib füi Caiibttiitfebaft, Domänen
unb Reiften folgenbeb an;

§ 1 . ®te im Äieife gelegenen Oitfc^aften

©teinfiiag unb Sieb eineifeitb unb ®üften unb

SScHboif anbeieifeitb bilben mit ®infd)Iu6 ibtei

^Ibmait @ämtli(be ffliebeitäuei

(iHinboieb, ©t^afe, Siegen) unb ©(bmeine in biefen

©peiibegiifcn unieitiegen bei ®eböftf))eiie unb
auöeibcm in ©teinflia^ unb ®ilften auch bei ©toll*

ffiene. Sin 93ecbfel beb ©tanboiteb (®ebbfteb)

ift öeiboten.

§ 2 . 3)ie Sinfubi/ $(ubfubi unb !llui(bfubi

(einfcb(ieglid) beb QDieibenb) oon SBiebeifSuein unb
©d)meinen ift ftti bie im § 1 genannten ©)>eii«

bejiite unterfagt.

§ 3. $((Ie in biefen Segiifen ooibanbenen $unbe
ftnb feftjulegen (anjufetten obei eingufpeiien) . Die
Senubiing bei $unbe jum S'^ben ift geftattet,

ooiaubgefebt, bafe fie fe|l angef^int unb aufeei

bei Seit beb ®ebtau(be8 feftgelegt meiben. ®ie
Sciroenbung oon 3“9^b“ii>en bei bei

untei bei Sebingung geftattet meiben, bag fte

außei^alb beb ^agbieoieib an bei Seine gefüllt

meiben.

§ 4. ®ab SBetieten üeifeucbtei ©täUe ift nui
ben ^fi^ein, ben mit bei ^ßaitung unb pflege

bei Xieie beouftiogten ^eifonen unb ben 3^iei<

Sigten geftattet

§ 5. ^finbiei, ©cbläc^tei, Sie^Iaftiieiei unb
anbeie in ©t&Qen gemeibbmägig oeifebienbe $ei«

fonen büifen ueifeuc^te ®e^3fte ni(bt betteten.

$ 6. ;^m ftieife ^ttlii^ meiben aOe SßiebeifSuei

unb ©c^meine bei poligeilicben Beobachtung untci«

moifen. Sie üubfuhi^oon ftiauenoieb aub biefem

Shreife ift nui mit aubbifidlichei Siiaubnib beb

Canbiatb geftattet. Sie Silaubnib baif lebiglich

füi ©chiaihtoieb auf ®iunb eineb tieiSigtlicben

HttefMS eiteilt meiben. 21ub biefem Kttefte. bab

nui 24 ©tunben ®ültig(eit hot/ ntug ftcq ei«

geben, ba| bei bei unmittelbai ooiaubge^ngenen
tieiöigtlidjen Unteifuchung fein Siet Wb be-

tiefTenben Beftanbeb an bei Sltaul« unb ftlauen«

feueqe eitianft obei beifetben oeiböchtig befunben

moiben ift.

§ 7. Ignneihofb beb im § 6 genannten Be>
obachtungbgebieteb ift bab Sieiben oon üBiebei:

fäuetn unb ©ihmeinen auf öffentlichen SBegen, fo»

mie bei Sluftiieb Don 9(auenoieh gu Bieh* unb
fflochenmäiften oeiboten.

§ 8. Sei ^anbel mit SRinboieh, ©chmeinen,

©^afen, Siegen «nb ®eftü9el im Umhetgtehen

im ftteife yülid) mitb bib gum 1. gebtuni f. 3 .

unteifagt

§ 9. Sab SBeggeben ungetochtei 3RiIch aub
ben ©ammelmotfeieien beb Aieifeb ^i^^

oeiboten.

Sei Slbfochung gleich gu achten ift iebeb anbeie

Beifahien, bei metchem bie 9Riich auf eine Sem«
peiatui Oon 100 ®iab Selftub gebia^t obei me>

nigftenb eine Bieiteiftunbe lang einet Sempeiatui
oon minbefienb 90 ®iab Qelfiub anbgefeb^t miib.

Untet bie ooiftehenbeu Beftimmungen fallen auch

3Rageimilth, Buttermilch unb 'IRolCe.

§ 10. Sie Oitbpoligeibehöiben unb bei beamtete

lieiargt haben bie Befolgung bet im § 9 ge*

nannten Soifchiiften gu tontiollieren ;
ben Be.

amten ift batjei bei Sntiitt gu ben in Betracht

fommenben fßöumlichteiten jebeigeit gu geftatten.



§ 11. ItDeiterge^enbe ünoibnungen ber OrtStio«

lijeibebötbe ober beS CanbiatS toerben but(^ bie

Dorftebenben SBe|ltimnungen nidbt berübrt

§ 12. 9^S<x Vnorb*
nung toerben/ {ofern nitbt no(b ben beftebenben

®efeben eine b^b^te ©träfe oertoirft ift/ noib ben

§§• 66 ^ 67 bed fReicb^oiebfeutbenge«

febe« oom
^i‘ i894

~

^
^ «bf-

1

3iffer 7a ber fReicbegenierbeorbnung befhaft

§ 13. 2){efe !(norbnung tritt mit bem £age ihrer

Sefanntmocbung in ftroft.

!Z)ie Üuf^bung biefer ünorbnung toirb erfolgen,

fobolb bie im Singange bejeicbnete ©eutbengefabr
befeitigt ifi.

Siacben, ben 26. 9looember 1906.

S)er 9legierungS'$r&fibent

oon f)artmann.

^ierju Öffentlitber «njeiger.
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Sttttf 53. KuSgegeben }u Sachen, ^Donnerstag, ben 29. 92ooem6er 1906*

^MUi 8Hed)titUigeS Hbonnement auf bal Hmtt&Iatt €. 377. SubaUlangabc be> 9iti4t>0<{tbb(att< unb ber @(feb>

Sammlung ® 377—378. IBefanntmatbuiig, bie SBeibnocbtbfcnbungen bttteffnib ©. 378. fRadbtrag }ut @en(bmtgungS>
urbnbc fOt bie dadiencr Stleinbabn<@efellf4aft Bom 8. SJoBtnibir 1894 6. 878. ©ttofeenfiabn SWerfen—$ter ®. 378—879.
^aubtollebcn 6. 879—380. SRartinUSnartlotcifc 6. 380. ^oQfceie Sinfubr Bon Heineren SRengen 9Ir}neien bP* aub
RentraU3Rore«nct ®. 380 Redinnng brr ffbtbegrboltlloge ber Hrei«*Stommunalnerb3nbc unb ©tnbigemeinben bet Rbein-

ptoBU) für bat Siedinungeiabr 1905 ©. 380. Sapl Bon {freitBerorbneten für ben ftreit Siteleni €. 880. SBerniditung

outgeloßer unb bejoblter Rentenbiiefe 6. 380—381. Hutlofung Bon Rentenbriefen ber $roBin} SBeßfaten unb ber

RbeinproBlni ®. 381—382. Unteibrä(fung einet Seget in ber Stabtgemeinbc ^4en €. 882. $erfonal.92acbri(bten

6. 882.

9hr. 583 9Inf Hai SlmtiblaH miH Hnt Hamit HevHimHetwtt, eilt« Sdlogr HrifeIHe«

büHtttHm öffmUle^nt «tnirigrr 5nHet twr ein | a If r r « -*ZtHannement fiatt. Helfen $reii

1 9iarf 50 $fg. HeivAgt; Her Se}ttg fann nur aOein HnrA Hie 9 «|l gefi^eAen. ®ie Se>

fteHnng ntn6 Hei Her l^afionftalt, Hnr<^ Welel^e Hai Blatt He}ogen merHen foO.

Hü }nm 15. lannnr Hei nenHegonnenen 3aHrei erfolgen. Ha. foHolH Hie in Hiefem ^eü*
imntte feHinflenenHe Bnflage fär Hai 3ol)r 1907 Hergriffen ifit. »eitere Be^eOnngen niiHi

meHr anigefAH^ »erHen finnen.

9ftr Hie laHlnngiHflieHiigen (Sgtmplaxt fowoHl Hei TtmtiHlotti ali audf Her ®efe^<

fammfnng. »eliHe Hie BemeinHen in Holten gerrHll<H »crpflidfM fhiH. eHenfo fAr

Hie f rei>B«em|»laret »el^e inm HienAliiAen <0eHrau<Hc Hen BeHirHen nnH einielnen

Beamten geliefert »erHen. HeHarf ei Her^cAdlnttg Hei Her Beingi^BoAonAaft ni<Ht«
ti iA HaHrr Hie BefteOnng |aHlnngiHAi<Hiigcr (Asemnlare. Hamit ni<Hi Heren imei geliefert

»erHen. in nnterl affen.

BmAen. Hen 16. KoHemHer 1906.

Ster negiemngi'BvAAHent. Hon l^artmann.

fnlfAlt He« |ieiiH«-Befe1|Hlatte*.
9lr. 584 Das 45. ©tficC enthält unter Sftr.

275: Betonntmorfjung, betreffenb bie bem Qnter»
iQtionalen ttbereinfommen über ben Sifenbabn«

cadiioerfeHr bdgefügte Ctfte. Born 6. Sflooember

906. DoS 46. ©tücf enthält unter 9ir. 3276:
3e!anntmo(Hung, betreffenb Änberung ber Anlage B
ur Sifenbahn«Berfehr8orbnung. Bom 10. 9lo*

ember 1906.

fnltalt Her Befe1|-$«mmlnng.
Rr. 585 Das 41. ®tü3 enthält unter 9ir.

0761; Berfügung beS betreffenb

nbenoeite BefHmmungen über bie Bilbung oon
3ttigerhHtiHe|irfen unb über ben ®i6 eines ÖrtS«

gerifhtS im OberlanbeSgerichtSbejirfe grantfurt.

Born 12. Dftober 1906. Unter S«r. 10762: Ber-

fügung beS QuflijminifterS, betreffenb bie Anlegung
beS ®runbbu(hS für einen Deil ber Bejiife ber

AmtSgeridite .^abamar, fRübeSheim, fRuntcl unb
ffleilburg. Bom 30. Oftober 1906. DaS 42. Stütf

enthält unter 9ir. 10763; Berorbnung toegen Sin«

füh'ung beS Sefe^eS, betreffenb baS Anerbenrecht

bei Renten« unb AnfieblungSgütern, Dom 8. :guni

1896 (@efe^®amml. @. 124) im Äreife ©erjog«

tum Sauenburg. Bom 10. OCtober 1906 Unter
9tr. 10764; Berorbnung, betreffenb bie ßabl ber

ÜRttglieber beS SanbeSeifenbahnratS auS aufier«

ureugifchen BunbeSftaoten unb beren SBahl burch



M«
bie l99<}ii(iBeifenbQbnrSte. !^oni 10. Ottobri 1906.

Unter «r. 10765: 33erorbnung über baä J^nhaft»
treten be« ftircbengefe^e« »om 16. Quii 1906, be»

trefjenb bie Slnfteüunggfäbigfeit unb !Qorbilbung

ber (SeifUicben in ber eDQnoelif(b*Iutberifcben Uird)e

ber ^rooinj ^annouer. vom 1. 92ouember 1906.

Unter 9ir. 10766: Sefanntraotbung, betreffenb bie

gegenfeitige greiloffung ber Slngebörigen beö $reu«
Bifdjen ©tooteS einerTeit# unb ber ÄngebSrtgen
ber Stitifcben jtolonien unb IBefibungeii, mit Üub«
nabme oon IBarbaboS, fomie ber 8(ngebdrigen ber

SRiebetlonbe unb oon 97ieberl5nbifib«3nbien anderer«

feit« oon bet ffirbebung öon Äiribenfteuem. Som
7, 97oucmber 1906.

9(r*rkitiin0«« mtk fekamitMM^tntten
ker *l|8rkrtt«
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Sie 9Seii)tt«4)tifeta»imfleii krivelfettd.

Die 9leicb«>$oftDern>aItung richtet auch in biefem

Sabre an ba« $ubli(um bo« Srfucben, mit ben IBeib«

n acht «oerfenbun gen balbju beginnen, bamit

bie ^letmaffen ficb nicht in ben lebten Xogrn uor

bem gefte p fehr pfammcnbrängen, moburch bie

^ünltli^leit in ber Qeförberung leibet. IBei bem
außerorbentlichen Hnfchmeden be« SJerlehr« ift e«

nicht tunlich, bie gemöhnlichen lBefdrberung$friften

einpholten unb namentlich toeitere (Entfernungen

eine ®emüht für rechtjeitige 3*>i^<Qung oor bem

Skihnachtbfefie ju übernehmen, wenn bie $alete

erft am 22 . Dej^er ober noch eingeliefert

werben.

Die $afete ftnb bauerhaft ju oerpacfen.
Dünne ^appfaflen, fchwache ©chodhteln, (Sigarren«

liften tc. finb nicht gu bemben. Die Suffchrift
ber $afete mug beutlich, oollftänbig unb

haltbar htrgcftedt fein. Äann bie Stuffchrift nicht

in beullichet Weife auf ba« $alet f e 1 b ft gefebt werben,

fo empfiehlt fich bie Serwenbung eine« Platte« weiten
Rapier«, ba« ber gangen glä^e nach feft auf>

geliebt werben mug. Sei gleif^fenbungen unb folchen

@egenftänben in SeinwanbMrpadung, bie geuchtig*

feit, gett, Slut tc. abfeben, barf bie jtuffchrif t n i ch t

auf bie Umhüllung geliebt werben. %m gwetf«

mügigften finb gebrudte Hu f fchrif ten auf

weigern $apier. Dagegen bttrfen gormulare gu

Soft'^afetabreffen für ißaletauffchriften nicht Der*

wanbt werben. Der 9iame beS Seftimraung««
ort« mug ft et« recht grog unb fräftig
gebrueft ober gefchrieben fein. Die ^fetauffchri^

mug fämtli^e Hngaben ber Segleit«
ab reffe enthalten, gutreffenbenfad« alfo ben granto*

Dermeri, ben fRachnahmebetrag nebft IRamen unb

Wohnung be« Hbfenber«, ben Sermect ber (Eil«

beftedung u. f. w., bamit im gade be« Serlufte«

ber ^oftpaletabteffe ba« Sätet hoch bem (Empfänger

a u«gel)änbigt werben fann. Huf Snfeten nach

grSgeren Orten ift bie Wohnung be«

Smpf&nger«, ouf Safeten n^ Snlin auch ber

Suef^abc be« (C / W., SO. u. |. ».)

angugeben. S^fchleunigung be« {Betrieb« trügt

e« wefentlich bei, wenn bie fronfiert

aufgeliefert werben.

Die Bereinigung mehrerer g«
(ittev Segleitabreffe ift für bie
10. bi« 25. Degember im inneren beutfehen
Betfeht (Beich«poftgebiet, Bapern unb
Württemberg) niekt Qtffntltt. Huch für ben

Hu«lanb«Dcrtehr empfiehlt eS fich in
Sntereffe be« Bublifum«, wühtenb biefer

3eit gu jebem Sätet befonbere Begleit*
papiere au« guf ertigen.

Berlin W. 66
,
ben 20. Kooember 1906.

Der 6taat«fetretür be« 9lei(h«poftatnt«.

3m Huftrage: Riefele.

yer«rb»nnseii nttb

ker ifr#niufi«l-^(k^km.
»ir. 587 »a<ktt «0

gut

(Benehmtgnngbntfnnbe für bie Haihener Sfeinbohi«

(Sefeflfehaft Dow 8. Booember 1894.

gm Stnoernehmen mit ber königlichen (Eifenbahn*

Direttion in (Eöln wirb beftimmt:

Die Hachener ftleinbohngefedfchaft, eingetragen

in ba8 ^anbel8re9iftetam--jy-^^Tp^yyj- erpait

hierburch Dorbehaltlich ber Beepte Dritter bie (Be*
j

nehmigung, bie in ben mit S'^nfnnsi^’ unb gejt«

ftedung8oermert oon heute oerfehenen Sinnen ein« i

getragenen ®Iei«anlogen in ber ©dieibenflroge,
j

Öberftrage unb ©teintaulftrage au«guführen nab

gut Überführung Don Betrieb«mitteln gu ben bem
j

öffentlichen SeefonciiDerfeht bienenben ©treefen gn

benupen.

gm übrigen gnben bie Beftimmungen bet (Be« !

nehmigung«urtunbe vom 8. SRooember 1894 nebg i

ben bagu erlaffenen Bachtrfigen Hnwenbung.
Haepen, ben 17. Booembet 1906.

Der 9tegierung«'Sröfibcnt

Don ^artmann.
9tr. 588 T. KaikU «0

gu ben

<Benehmlgung««Urtnnben für bie D&renec

Dnmpfftrnftenbahn Dom 19. Wni 1894
unb 9. ©eptember 1897.

Der Dttrener Dampfftragenbahn*Httien«(Bc{(It

fchaft in Dürrn, in ba« ^anbei«regifter ehi^
tragen am 21. dRai 1892, erteile ich hteibnnh kn
(Etiiuernehuien mit bet königlichen (Eifen6ahn«DiMt>
tion in (Eöln, Dorbehaltlich ber 9ted)te DtitteX/ We
Genehmigung gumBau unb Betriebe einer ©tra^eii*...*

bahn D'jn ÜRerten nach Si^’^ >»> Hnfehluffe an bit

bereit« beftehenbe Sinie Don Dttsen tu># SRetCnt.
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gUt biefe SBa^n gelten folgenbe Seftimmungen

:

Kr. 1. (Ein ßiifamnienf^lufe bet Rleinbobn mit

anbeten Sahnen niu^ bauetnb unterbleiben.

Mt. 2. ®ic ©trede SKetfen—^ict mufe bi8 jum
1. ^908 ooHenbet unb bem Setriebe über»

geben metben.

Mt. 3. Qm übrigen pnben bie Sorfditiften bet

@enet)migung8»Urtunben Oom 19. 3J?ai 1894 unb
9. September 1897 unb bet Mat^träge baju öom
14. JDtiober 1899, 9. 8Män 1900, 26 Qanuar
1903 unb 23. Mooember 1903, i'omeit fte burtb

ben gegenmSrtigen V. Mad)ttag nidit aufgehoben

fmb, auf bie neue ©ttede Slnroenbung.

Mt. 4. X)ie ©enehmigung bet neuen ©ttede
gilt für bie gleiche 3«it mie bie bet ©trecfen littten—

Söirteibotf—SMetfen, olfo junüctift biö jum 31. ®e»
jcmbcr 1936.

Mt. 5. Qüc bie StuSführung bet Sohn finb bie

[)eute feftgeftedten $(üne maggebenb.

Mt. 6. {jür bo8 ganje Unternehmen ift fünftig

ju jebet gahtplonfeflftcuung ober Anbetung meine

Auftimmung einjuholen unb ju biefem 3we.fe ein

Qntmutf minbeftenS gmei 9S)o(hen bot bet geplan»

ten (Einführung uotgulegen. $(ud) menn feine

Jlnberungen eintreten, muß bie 3uftimmung alle

brcl Qohte miebet eingeholt metben.

Qebct gohtplan unb jebe Stnbcrung ift minbe»

iten« btei Inge »or bem Qiifrofttteten butd) bie

gu amtlichen Sefanntmad)ungen im Steife 3)üten
beftimmten Slättcr betannt ju geben. Slufeerbem

mug bie Sefanntmachung butch älnfchlag in ben

bem Sertehr gemibmeten Mäumen bet Sahn et»

folgen.

Mt. 7. 3Me geftfehung bet Seförbetungäpreife

für bie ©trecfe Werfen—^iet fteht für fünf Qohte
Dom Siage bet Settieb8»(Etöffnung an bet ©efell»

fhaft frei.

Qm Übrigen gelten für bie SeförbetungSprcife
unb gmat für ba8 gange Unternehmen fortan

folgenbe Sorfdiriften

:

Qebe ^ftfehung oon SefbtbetungSpreifen be»

barf meinet ©enehmigung. ®iefe ift, auch ®fnn
(eine Anbetung eintritt, alle breiQahte oonMeuem
cinguhelen.

äüe Anbetungen finb minbeftenS btei !E!age,

(Erhbhungen bet greife minbeftenö groei SBochen
tior bem Qnfrafttreten in bet für bie Qohtpläne
ieftgefehten Qonn befannt gu machen.

Setboten finb Seteinbatungen unb 3uft<hEtun»
gen, monach baS (Entgelt für bie SefStbetung ab>

loeichenb oon ben tatifarifchen ScfdtberungSpteifen

beftimmt mitb.

t-i-Mt. 8. Übet jeben Setrieb8unfatl beS gongen

Unternehmenb h“t bet Settieb8leiter forton un»

befihabet eined etroaigen (Eingreifens bet Aufftchtd*

behdtbe eine Untetfuchung gu führen, ben 2:atbeftanb

— menn nötig, butch Sernehmung bet Seteiligten —
feftguftellen unb bie bataud fich ergebenben Mtofj»

nahmen nach feinem pftichtmägigen (Stmeffen gu
tre^n.i

Reibungen finb fettend bed Setriebdleiterd gu

erftatten

:

1. on bie SiJniglithe ©taatdonmaltfchaft, bie

Ottdpoligeibehötbe, ben Megierungd»^täftben»
ten in Aachen unb bie SSnigliche (Eifenbahn»

Diteftion in (Söln ouf bem (ütgeften SSege

fchtiftlid) ober telegtaphifth lü*et ade Unfälle,

bei melchen:

a) ein Mtenfch getötet ober fchmer Oerleht ift,

b) Setriebdmittel ober Sohnonlagen in er-

heblichem SMage gerftört ober befchäbigt

motben finb;

2. an bie Söniglid)e (Eifenbahnbireftion ln (Eöln

augetbem übet alle Setriebdftorungen, melche

ooraudfichtlich länget ald 24 ©tunben bauern
metben.

Übet fämtliche Unfälle hat bet Settiebdleiter

ein nach bet 3<üf<>lgK georbneted Setgeichnid gu

führen, aud melchem 3*‘t; Ott, Hergang, bie et-

ftatteten SMelbungen unb bad etma bataufSetan-
lagte genau gu erfehen frnb. Der Aufftchtdbehörbe

ift biefed Setgeichnid auf Setlnngen ootgulegen.

Äochen, ben 17. Mooember 1906.

©et Megierungd-Sräfibent.

oon ^attmann.
Mt. 689 MHt bet (Einfammlung bet ©elber

bet bem Socftanbe bet (Eoongelifchen Safiotalhülfd»

gefeüfchaft für Mheinlanb gu Satmen fettend bed

^ettn iObetptäftbenten bemiüigten ßaudfoQefte
(Amtsblatt 1904 ©. 264 unb 1905 @. 274) ift

für bad Qaht 1907, fomeit bie (Einfammlung nicht

butch ©eputierte bet eingelnen ©emeinben ober

©pnoben gefchteht, bet Sodeftant Qbhanned $atbt
aud Satmen, Mubolffttahe 130, beauftragt motben.

Äochen, ben 24. Mooember 1906.

©er Megierungd'Sräfibent
oon ^artmann.

Mt. 690 ©et 4)ert Dbetpräfibent bet Mhtin-
ptootng hat bem Sorftanbe bed 2. Mheinifchen

©iafoniffen-MluttethaufeS bie (Erlaubnis erteilt,

gum Se^en feiner 3»^*^^ m ben Qahten 1907,
1908 unb 1909 bei ben eoongelifchen Seroohnetn
bet Mheinptooing je eine einmalige ^audtoüefte
abhalten gu laffen.

MHt bet ©infammtung bet .Sodefte finb Sfatter
©Übel aud Steugnach unb ©iaton Soeth and
Steugnach beauftragt motben.

Aachen, ben 27. Mooember 1906.

©er Megierungd'Stäfibent.

Don Hartman n.

Mt. 691 ©et 4»ett Oberpräfibent bet Mhein-
ptoiing hat bem Sirchenooiftanbc bet (atholifchen
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$fattgemetnbe Sic^t im Canbfretfe üot^en bie

fitlaubniS erteilt, jum Sefien bej ffitmeiterunfl«»

Baues ber {at^olif^en ^farrfirt^c tu Sit^t im
1907 eine einmalige ^auStoHette bei ben tat^o»

liftben (Sintmi^nem bet St^einpvoDing ab^alten }u

laffen.

3Rit ber Slb^altung ber ffollelte im 9}ederungS>

bejirfe Staiben ftnb bie natbbegeicijneten ^erfonen
beauftragt morben : Pfarrer Qofef Seiet, ftorneliuS

©c^mi^, Xßil^. ®raS, IBittor Sorman, ®eorg
(Smmericb, Sernbarb ©djoll, ®embarb ^rumbadj,
f)ub. Cauf^er, ©ernb- ©tiieler, Qofef ©tiel, fämt»

litb auS Sii^t, ^eter unb ÜHartin läppet, ^ermann
©toHeniücrt jun., Qob. SJetlejyen, fämtlid) au«
©teienbom, unb Ätnolb Riltfn auS ©offenad.

Hotten, ben 27. Stooember 1906.

Ser SiegierungS'lßrSfibcnt.

Don Sartmann.
9hr. 592 J)ie ®urtbf<bnittS • ©reife auf

ben ^uptmärften bcS 8?egierung8«8e}irf8 Äatben
am aWartinitage biefe8 3al)re8 (teilten fuf) für:
SBeijen für ben ffientner ober 50 kg ouf 93)1. 09 ©fg.

Roggen „ „ „ „ BO „ „ 8 „ 48 „
®etj?e „ „ , „ 50 „ „ 8 „ 36 „
©nfet n n n , n ^ n n ^ n n

n n _ y , n ^ n n ^ n n
©trob » ba8 ©<bod ,, 600 „ „ 29 „ 00 „

3)7it »tüdfubt ouf bie ©elanntmacbung oom
27. 3RSrj 1820 (SlmtSblatt ©eite 205) ftnb bie

oben angegebenen ©reife für bo8 Qobr 1907 in

Slnwenbung ju bringen.

3la(ben, ben 22. 9tooember 1906.

Ser fRegierung8'©iüftbent.

3n Certretung: ©ufentp.
eefanntmadinng.

9tt. 693 Ifnter ©ejugnabme auf bie ©efannt<
matbung oom 29. Oftober b. QS. (».«©. ©eite 361)
genebmige id) auf @runb bet nacbtrSglidben (Sr*

mädjtigung be8 ^erm gfinonäininifterS für bie
Semobner oon ©reufeifdb'ÜWoreSnet, baß
bei einfatben, ju SBebijlnaljmedcn bienenben
®rogiien unb einfotben pbarmajeutifiben unb
tbemiftben ©röporaten, beten pbormajeutifcbe ©e»
)eid)nung auf ber Umbüllung genau unb beutlicb

erft^tlid) gemadjt ift unb bie natb ben geltenben

©eftimmungen im ^anboetfoufe oerabreicbt roerben

bürfen, Don bcm (SrfovberniS ber ©eibtingung oon
ffleupten abgefeben mirb.

Cöln, ben 19. 3iooember 1906.

Ser ©rooinAialfieuerbireftot

:

Q. S. ©enben.
y*r*r>tinnt«tt »itb fekanittntaiiinntcii

«nkercr

OrfanntmAiknttfl*
9lt, 594 Sie geprüfte SHedjnung ber fRube*

gebntt8taffeberStrei8*Äommunaloerb5nbeunb©tabt*

gemeinben bet {ReebnunoS*

jabr 1905 liegt im birftfltn ©tänbebaufe, Simmer29,
oom 26. SRooember 1906 ab auf 4 !|ßo<ben jur

Sinjtcbt offen, toa8 no(b § 19 ber ftaffenfapungen

jur Kenntnis gebracht »irb.

Süffelbotf, ben 23. SRooember 1906.

Ser CanbeSbauptmann ber

eeftnmimatkntig.
Kr. 695 Sie oon bem Kreistage für ben

ftreiS (Srfelenj in bet ©ipung »om 7. Kooember
1906 ooUjogene ©3abl be8:

1. ötonomieratS Otto 3Rapetatb ju ^obenbufeb,

2. (8ut«beftper8 ^ranj ^erf ju SRoiperbof,

3. 8lentner8 Dr. Qofef J>erme8 )u (Sifelenj,

4. (But8beftper8 Sbeobor (SerarbS ju Oeftrieb,

5. „ groipbet«« J« (Erfelenj,

6. ,,
^elnricb 3feU sen. ju Serbeeg

gu SfreiSoerorbneten für ben fttei8 (Stfeleng iji

auf ®runb be8 § 2 bei l&efepei oom 30.

1834 (®.*©. ©. 96)5>on un8 beftfitigt worben.

Süffelbotf, ben 20. 3Iooember 1906.

ftbniglicbe @eneralfommiffton

für bie Kbeinprooing unb bie 4>obengoHetnf<ben

Sanbe.

© r tt m m e r.

Kr. 696 e(f«mttituul|tt«H|.

3lacbftebenbe ©erbanblung:

©erbanbelt 3Jfünfter, ben 20. SRooember 1906.

Qn bem beutiflfn Sermine Würbe in ©emöfebeit

ber §§. 46 bii 48 be8 9ientenbonf»@efepe8 oom

2.

3Rörg 1850 gut ©emiebtung berjenigen aui*

geloften 4% unb 3‘/i% fRentenbriefe ber ©roomg

feejifalen unb ber Slbeinprooing gefebritten, welche

na^ ben oon ber Äöniglicben Sirertionjber JRenten*

bonf aufgefteüten ©ergeiebniffen oom 15. b. 3)h8.

gegen ©argabtung gurüc^egeben worben ftnb.

©oeb biefen ©ergeiebniffen ftnb gut ©emiebtung

beftimmt:

I. 40/0 SRentenbriefe:
1. 130 ©tüi Litt A gu 3000 3R. = 390000 3R.

2. 56 „ „ B „ 1600 „ = 84000 ,
3. 346

" " C „ 300 , = 103800 ^

4. 372 „ „ D . 75 , = 27900 ,

guf. 904 ©tüi über 605700 3R.

buebftöblieb: ©eunbunbert unb oier ©tüi Kenten»

Briefe übet feebSbunbert fünftaufenb unb fieben»

bunöert 3Rorf nebft ben bagu gebßrigen einbunbnt
j

gwei unb fünfgig ©tüi 3i*t4foupon8 unb neun»
;

bunbert unb brei ©tüi Solon8;
II. 3'/*®/o Kentenbriefe ou8 ben i

Serminen 1. äptil unb 1. Oftobet: i

1. 2 ©tüi Litt. L gu 3000 3H.= 600011.

2. 1 „ „ N über . . 800

3. 1 : : 0 , . .

4. 2 j, , P gu 301^ « 60 ,

gufammen 6 ©tüei! über . . . .'iSt oiäblS.
,

V.
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- 1 .

2,

3.

4.

5.

\tii& ©tfid Sientenbriefe über fecb4>

toufenb viei^unbert fünf unb brei^ig SRarf nebji

ben baju gcbbrigen }rob[f ©tücf unb

fob4 ©tUa Stnmeifungcn;
III. 3*/*®/o fHentenbriefe ou8 ben

2erminen 1. Quii unb 2. Qonuar:
10 ©tücf Lutt. Pju30003».= 30000 5W.

G „ 1500 „ = 60004
20 " H „ 300 = 6000
2 „ II ^ n H — I»

^ ff ff ^ ff 30 ,,

jufoninien 42 ^tü(f übet .... . 42330 311.

buc^jl&blic^
:

jn>ei unb oier)ig ©tüd Sfentcnbriefe

über jmei unb DieTjig toufenb breifiunbert unb
breifeig ÜKotf nebft ben boju gehörigen einl)unbert

fed)4 unb jmanjig ©tücE 8*^®^

unb uientg ©tflcf Slnnietfungen.

©Smtfi^e ^Q^)iere würben nocbgefe^en, für

ri(^ttg befunben unb £|icrauf in ©egenWort ber

Unterjeidjneten burt^ geuer uemidjtct.

SSorgelefen/ genehmigt unb unterfi^rieben.

,ej.: Dr. ^ungeblobt. oon $5oeI.
'rebe. gtei^etr »on Öo6. Slieu^auS,

motoT.

©efc^e^en wie oben:

oon Pfeffer, ^onert.
wirb no(^ Sorfc^^t beS §. 48 be« SRentenbonf»

©efe^eä oom 2. üwSrj 1850 hiermit jur öffent*

iidben jtenntniS gebraut.

SIKünftcr, ben 20. Slooember 1906.

ftöniglic^e ®ireftion ber fRentenbonf für bie

^rooinj SDBeftfoten, bie fRbeinprooinj unb bie

^rooinj ©effen*9ioffou.

Äf <^er.

9lv. 597 S<f««ntma4)iine
Vttilofntig »o« Stmtrabriefm.

Sei ber btutigen Sluälofung oon Sicntenbriefen

für baS ^olbjobr oom 1. Chober 1906 6i8 31. 9närj

1907 ftnb folgenbe ©tücCe gezogen worben;
I. 40/0 jRentenbriefe ber ^rooinj
SBeftfalen unb ber JRfieini)rooinj.

1. Litt. A k 1000 2oIet = 3000 m.
9tr. 77, 279, 381, 440, 451, 636, 886, 909,

984, 986, 1174, 1296, 1388, 1441, 1451, 1495,

1556, 1839, 1851, 1910, 2027, 2207, 2314, 2379,

2568, 2609, 2666, 2706, 2942, 2972, 3180, 3223,

3230, 3244, 3263, 3471, 3502, 3554, 3563, 3586,

3735, 3783, 3933, 4073, 4154, 4193, 4267, 4288,

4289, 4351, 4380, 4408, 4513, 4674, 4724, 48f-6,

4903, 4939, 4940, 5010, 5135, 5331, 6332, 5485,

5551, 5564, 5628, 5672, 5800, 5809, 5835, 5886,

6963, 5997, 6130, 6145, 6213, 6233, 6264, 6343,

6347, 6390, 6391, 6412, 6463, 6488, 6546, 6598,

6655, 6672, 6830, 6912, 6943, 7024, 7034, 7234,

7433, 7523, 7589, 7606, 7644, 7659, 7678, 7687,

7788, 7806, 7807, 7830.

2. Litt. B ä 500 Sfller = 1.500 SD7.

9h. 27, 69, 71, 152, 259, 492, 535, 627, 715,

962, 1304, 1387, 1399, 1587, 1626, 1635, 1679,

1881, 1900, 1941, 1952, 1957, 2045, 2115, 2143,

2365,2395,2511, 2646, 2737, 2777, 2827, 2856,

2876, 2894, 3065, 3068, 3084, 3246, 3271, 3292,

3294, 3310, 3356, 3363, 3364. .

3. Litt. C ä 100 Saler = 300 9R.

S«r. 50, 80, 190,282, 476, 578, 710, 728, 859,

969, 1080, 1129, 1177, 1278, 1322, 132.3, 1509,

1513, 1550, 1598, 1936, 2066, 2194, 2196, 2282,

2415, 2577, 2608, 2710, 3091, 3096, 3193, 3332,

3341, 3366, 3389, 3390, 3467, 3474, 3475, 3778,

3859, 4074, 4278,4304, 4318, 4479, 4480, 4582,

4608, 4986, 5043, 50.55, 5086, 5145, 5196, 5312,

5505, 5551, 5774, 5836, 5940, 5961, 6387, 6389,

6798, 6887,6899, 7224, 7306, 7320, 7382, 7418,

7514, 7521, 7.530, 7557, 7676, 7697, 7860, 7914,

7984, 8053, 8246, 8395, 8579, 8606, 8654, 8781,

8892, 9224, 9304, 9674, 9683, 9756, 9814, 9989,

10038, 10070, 10130, 10192, 10319, 10433, 104.59,

10491, 10556, 1064.5, 10837, 10983, 10986, 1 1077,

11106, 11112,11123, 11221,11290,11623, 11628,

11637, 11696, 11725,11782, 11879, 12072, 12084,

12168, 12236, 12286, 12320, 12336, 12452, 12473,

12501, 12523, 12607, 12622, 12623, 12734, 12758,

12959, 13019, 13085, 13213, 1.3223, 13235, 13381,

13382, 13426, 13474, 13545, 13687, 13734, 13777,

13783, 13834, 13916, 13936, 14170, 14206, 14222,

14241, 14259, 14263, 14361, 14527, 14611, 14681,

14709, 14803, 14852, 14854, 14909, 14976, 15087,

15151, 15216, 15471,15478, 1.5482, 1.5.566, 15659,

1.5683, 15711, 15758, 15772, 15791, 1.5806, 15865,

16015, 16018, 16075, 16116, 16200, 16398, 16427,

16453, 16554, 16588, 16679, 16723, 16736, 16831,

16852, 17037, 17045, 17092, 17139, 17326, 17506,

17522, 1752.5, 17741, 1774.5, 17772, 17773, 17831,

17878, 17913, 17925, 17984, 17985, 18022, 18128,

18147, 18216, 18223, 18237, 18294, 18323, 18339,

18426, 18493, 18574, 18604, 18660, 18678, 18693,

18721, 187.32, 18774, 18811, 18879, 18903, 19017,

19154, 19182, 19211, 19257, 19329, 19365, 1937.3,

19375, 19421, 19467, 19482, 19486, 19494, 19544,

19561, 19587, 19651, 19685, 19697, 19720, 19733,

1975.5, 19817, 198.33, 19839, 19891, 19916, 19983,

20026, 20079, 20111, 20129, 20183, 20361, 20397,

20459, 20541, 20542, 20548.

4.

Litt. D k 25 Soler = 75 2J7.

51r. 28, 506, 536, .546, 697, 698, 734, 917, 936,

952, 1088, 1507, 1911, 19.32, 21.32, 2138, 2661,

2811, 2923, 3050, 3070, 3337, 3414, 3458, 3738,

3763,4106,4141,4157,4220, 4356, 4436, 4445,

4559,4577,4628,4981,5290, 5512, 5515, .5575,

5602, 5609, 5779, 5789, 5799, 5864, 5891, 5918,

5993, 6084, 6163, 6261, 6445, 6488, 6634, 6653,

7047, 7218, 7291, 742.5, 7485, 7540, 7689, 7801,
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8014, 8067, 8082, 8159, 8205, 8418, 8432, 8648,

8745, 9337, 9346, 9357, 9444, 9504, 9512, 9517,

9532, 9540, 9602, 9900,9938,9953, 10064, 10158,

10260, 10269, 10277, 10389, 10412, 10628, 10747,

10855, 10856, 10873, 10904, 10937,11017, 11066,

11091, 11169, 11227,11231, 11237,11293, 11316,

11415, 11492, 11508,11565, 11567, 11598,11665,
11679, 11846, 11860, 11899, 11975, 12004, 12025,

12065, 12127, 12133, 12244, 12313, 12453, 12549,

12580, 12704, 12716, 12719, 12751, 12870, 12879,

12888, 13098, 13284, 13355, 13587, 13606, 13620,

13704, 13765, 13776, 13841, 13929, 14065, 14141,

14180, 14252, 14299, 14348, 14395, 14396, 14496,

14523, 14572, 14738, 14754, 14805, 14857, 14868,

15022, 15027, 15288, 15339, 15372, 15450, 15511,

15586, 15660, 15689, 15695, 15726, 15759, 15778,

15853, 15864, 15903, 15946, 16127, 16180, 16271,
16419, 16«4, 16485, 16491, 16569, 16596, 16704,

16728, 16822, 16856, 16905, 16941, 16943, 16961,

16981, 17035, 17098, 17101, 17139, 17158, 17197,

17271, 17360, 17426, 17453, 17491, 17527, 17634,

17655, 17692, 17729, 17736, 17759, 17775, 17782,

17786, 17858, 17897, 18004, 18022, 18025, 18058,

18065, 18124, 18138, 18141, 18179, 18193, 18267,

18274, 18294, 18335, 18524, 18546, 18549, 18641,

18797, 18888, 18921, 18952, 18954, 18955, 18964,

19005, 19060, 19113, 19128, 19129, 19154, 19201,
19280, 19402, 19403, 19424, 19446, 19474, 19478,
19494, 19549, 19563, 19580, 19581, 19633, 19649,
1974 t, 19742, 19753.

SRcntenbriefe ber ^rootnj
SBeftfoIen unb bet SWbeinprouinj.

1. Litt. L h 3000 aw.

SRt. 95, 142.

Slentenbriefe tfi eS gcftottet, btefelben unter

Scifftciung einer Ouittung über ben ffimpfong

ber IBnluta ben genannten ftaffen pojtfrei ein«

jufenben unb bie überfenbung beS ©elbbetrageS

auf gleichem %ege, jebocb auf ©efa^r unb ftojten

bed wmpfängerg, ju beantragen.

21u(b matten loir barauf aufmerCfam, bag bie

92ummem aüer getünbigten bejni. noc^ rüdfiän«

bigen Sentenbriefe iSutbflabt A, B, C, D, L,

M, N, 0, 1’ burcb bie feitenS ber Mcbaftion

beS Xleutfcben 3ietcb$« unb ftönigücb ^reugifdien

StaatSanjeigerd b^tcauggegebene allgemeine Ser«

lüfungSiabelte in ben Monaten Wai unb DTouember

jcbe!$ ;|^abred Deroffentli(f)t »erben, unb ba^ baS

betreffenbe @tüc( biefer Tabelle uon bet gebacbtcn

IHebahion jum greife oon 25 Pfennigen bejogen

»erben fann.

3D7ünfter, ben 20. 9Jo»embet 1906.

Siönigli(f)e Tiireftion bet Slentenbanf

für bie ^roDinj Söeftfolen, bie 9?beinin:ooin} unb

bie Sroüinj ^effen«9iaffau.

91 f (b e r.

8(Iantihtiail|tm0.

9lir. 598 Unter Scjugnabme auf meine Se«

fanntmad)ung uom 18. !^ejember 1905 bringe iib

bicrmit jur öffentlichen Kenntnis, bafe ich bie Unter«

btücfung bcö iBegeä nun Sobenbof nach bem ^öfcben

unb bem 9Iad)ener Sönlbe auf feinem unteren leite

in ber (^ninünbung jum ©teinebrücfermeg auf

ca. 240 m Gänge nunmehr angeorbnet l)Q^t-

9lacben, ben 26. 9buember i906.

@täbtifcbe Sulijeit>ev»altung.

3)cr Oberbfirgemieifter

;

Seltman.
2. Litt. N ä 300 3K.

S7r. 506.

3. Litt. 0 k 75 3»,

97t. 90, 182, 189.

4. Litt. P k 30 ü».

97r. 102, 353.

®ie auSgeloften 37entcnbriefe, beten Serjinfung

Dom 1. 9lpril 1907 ab aufbSrt, »erben ben

ynbabern berfelben mit ber 9lufforberung getün«

bigt, ben Stopitalbetrag gegen Cluittung unb 97ücf«

gäbe ber iRentenbriefe mit ben ba}u gehörigen,

nicht mefjr jahlbaren unb jmar ju

I: 97eihe VIll 9Jr. *2 bis 16 nebft Gcrneuernngö«

fd)einen, ju II : 97eihe II 97r. 16 nebft Ctmcuc»

rungäftlieinen üom 1. 9lpril 1907 ab bei ben

.^töniglichcn IRentenbnnttaffen ober in

©erlin C, Jtlofteritrafee 761, in ben ©ormittagS«

ftunbcn uon 9 bis 12 Uhr in (Empfang ju nehmen.

9luS»ärtS luohnenben Inhabern ber getünbigten

9}r. 599
Xier ^err ÜRtniftet für öanbmirtfchaft, Domänen

unb bisherigen görftern;

1. 9D7uth I ju gorfthauS SRariaioolb, Ober«

förfterei ©emünb,
2. 9lbom8 ju gorfthauS ©rojjhau, Obetfötfletei

^pürtgen,

3. .«nauff ju fJotfihauS ©ermeter, Oberförfterei

^ürtgen,
4. aiicolai ju gorfthauä ©ürjenith, Oberförfterei

SBenau,

5. ©ufchmann ju gorfthoufl ©ü&enbell. Ober«
förfterei SBenau,

6. ij^ünger ju gorfthauä ÜBorf^enich, Ober«
förfterei ^nmbach unb

7. ©roft JU gorfthauä ^ambach, Obetför^erei

$nmbach
ben Sharatter als Stönigticher ^egemeifter oer«

liehen.

.^)iet}u ber Öifentliche 9tnjeiger 9lt. 49

3>ntd Don ;3. Siectfcn in '.Indien.
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JlmldMatt
bev Stegievimg ju Stödten«

®tfidt 54. SluSgegeben ju Stacken, ®amStag, ben 1. !I^eiembeT 1906.

dni^aUt Sttoibnung, bclrefftnb bie Sinfiibi unb Unterfu(bung Don ffiicboifiluoni an bti SanbcCgtcnie gegen 2u{emburg
e. 888.

9^*tbniitigrn nttb gekunntmat^nngen
ber $ni0itt|ialbrb«rbm.

9hr. 600 Serotbttnng,
betrtffcnb bie Sinfnbr nnb Unte^mbnng bdu Siiebei«

finctn an ber £anbcbgrtn}c gegen £n;entbneg.

9ßit SRüctfubt auf baS für ben inlänbifcben Ste^
beüanb bebio()(id)e Huftreten ber fDIauI* unb
Slauenfeudie im iBro^^erjogtum Cujremburg wirb

auf ®runb ber §§ 6 unb 7 bed 9let^8gefe^eb; be*

treffenb bie übmebr unb Unterbrücfung uon Sieb«

feueren nom
j jgg^

(SR.-®.-81. ^ )

unb be6 § 3 beb ^reugifc^en S(uSfü^rung8gefe|^eg

in ber f^ffung bed ®efe^g oom 22. Iguii 1905

(®.-@. ®. 318) mit ®ene^migung beS $errn SlRi-

niflerS für Canbmirtf^aft, ®omfinen unb §orfien

unter Huf^ebung ber 8e{anntma(bung Dom 14.

:^u[i 1905 (SimtSblatt ®. 169) unb in Übünberung
ber Serotbnung Dom 7.3Härj 1906 (ürntbbl. @. 88)

foIgenbeS angeorbnet:

§ 1.

X)ie Cinfu^r Don %Biebertfiuem auSSu^mburg
ifl nur mit ber ®ifenba^n über bie Station

®t. 8it^ an jebem 2)iendtag, X)onnerbtag unb
©ambtag bei XageSiiebt gefiattet.

güüt auf einen biefer jage ein fioatlitb aner-

fonnter f^eiertag, fo barf bie Sinfubr fiatt am
SDienStag ober Donnerstag am nfitbftfolgenben

SSeettage unb flatt am ©amStag am oorbergebenben

SBerftage erfolgen.

§ 2.

Sfimtlicbe eingufübrenben IBiebertüuer ftnb in

St. 8itb Dor bem SBeitertranSport amtStier&rgtliib

ju unterfufben. ÜQe DranSborte ftnb gu biefem

3tue(fe reebUeitig/ f)>fittfienS aber am Hbenbe Dor

bem Sinfubrtage unter Eingabe beS 8abnguge<
bem ftreistierorgte in SIRalmrob anjugeigen.

§ 3.

Die Dorftebenben Hnorbnungen treten fofort in

ftroft.

Unberührt bleiben bie für $ferbe unb Sebtoeine

berfelben ^ertunft getroffenen 8eftimmungen ber

Serorbnung oom 7. SIR&rg 1906 (ümtsbl. S. 88).

§ 4.

3utoiberbanbIungen gegen biefe Rktorbnuna
unterliegen ben Strafbeflimmungen ber §§ 6o

3iffer 1, 66 3‘ffet 1 unb 67 beS SRei(b«gefebe«

23. 3um 1880
Dom

1. 2Rai 1894

ftebenben gefeblitben 8efUmmungen eine bbbeve

Strafe Derwirh ift. 8erbot8toibrig eingefObrte

Diere Deifaüen ber Singiebung.

Koben, ben 30. SRoDcmber 1906.

Der StegierungS'^räfibent.

Don ^artmann.

^)iergu fein öffentllber Xngeiger.

£nul Don 3. Bttxdtn in ülaiben.

Digitized by Google





ass

bev ^niglii^en 9legiettttt0 ju $lac^en.

Stflif 55 . ÜuiSqeneben )u KoAen, X)omteretag/ ben 6 . X)<iemb(t 1906 .

Sakailt 3i{e(ktii«itia(t Sbonntmtnt auf bat Hmttblatt 886. $oft> unb Siftnbabstarle 6. 385. fiartt bcr groben
Softbombffibifflinim im SBeltpoftoerlebr @. 386. £uT<btcbnitt8>3Rar(t« unb 8abcnpiei]e für ben äRonat Slooembei 1906
S. 886 - 3in. Srfobniabl eine« Mbgeorbneten |um Sibeinifcben $TODin]iaI>8onbtagc €. 388. 6tanb ber Zicrfeucben im
Jlegieningtbeiiiit Hadien ®. 388. Offentlt(be iSelobigung für Siettung au« Sebeniaefabi €. 388. SnSfübning be( § 4
8b|. 3 bee 9iei(b4gef(beJ über ben Slertebr mit Uutter pp. Dom 16. 3uni 1897 €. Qetlofung 6. 388. Steuer«
crtlirungen für bo8 Steuerjobr 1907 €. 388. (Enteignung oon (ifrunbftliefen für bie Snoeiterung bet Babnbofet StoU
berg 9ib. €. 388—389. Slutcinanberfebungifa^en €. 389. Zumlebrer>$rüfung @. 889—390. Prüfung ber ^nborbeitt«
lebrerinnen @. 390. Prüfung für fiebrerinnen ber l^utmirtfdiafttlunbe @. 890. Prüfungen ber £ebminnen, ber &<but«
Dorfteberinnen unb ber Spraiblebrerinnen S. 390—391. IBetlegnng einet SBeget in ber (Bemeinbe Sltborf 6. 391.

$erfonoU9la<bri(bten €. 891.

Kr. 601 Kuf itaB 9tmtai>latt tttt» aomit ttcrbimaeiirtt/ rtm Oeiltigc brifclbrii

bilbcttben Kttidfltr 6nbd nur ein } « Ip v r « -KbottiMmettl beffrtt Kreii
I üRarf 50 $fg. betragt ; ber 9e}ttg C«nn «mr aDeitt buri^ bie ü • (I g^dpe^e«. Sie Oe>
ÜeOtsng «tm% bei ber Koftottfiaii« bnrt^ tvelt^e b«i :Slatt be}ogen iverbett fott. fititeilen«
bii |um 15. |«ttuar bei neubegonneiten Sa^rei erfolgen, ba. fobolb bie |n biefent 3tit>

bnntte feft}u9eQenbe fünflage für bei 3«l|r 1907 bergriffen i#, iveitere OefMlnngen nit^t

tnefpr anigefO^rt toerben (innen.
f|Or bie saiplungibfliditigen Clsentblnre fotnol^I bei ftmtiblatti nli nnd| ber 0efei|«

famntlung. loeldte bie OVemeinben )n Italien gefefiliill berbfiidttet finb. cbenfo fftr

bie ^rei-€i<rent|tlarei loelti^e tnnt bienftlidfen ttebran^e ben Selpirben nnb einjelnen
6c«mten geliefert iverben. bebarf ei ber if efteilnng bei ber 6e|ngi<Kofl«nft«It nidpt,
ei ift ba^er bie DefteOnng ja^lnngibfliti^tiger üsentblare. bamit nidit beren iivei geliefert

toerben, tu nnterlarrc»«
9Ud^, ben 16. Kobentber 1906.

Ser Regiemngi’Kvftflbent. ben t^artmnnn.

yernrbnnngcn nnb ^ekanntntai^nngen

ber Sentrnl-^elpirben.

Oefannttnatknng.

Kr. 602 Son ber im ffuribureau bei Keit^i«

Sofiamti neu bearbeiteten $ofl« unb Sifenbabn«

(arte bei Seutfdjen 99eidji ift j^t bai 9latt VlU
erfdfienen; bie[ei unifagt bie ^roDinj Sranben«
bürg, ben fQböfHitben Xeil non fDIetflenburg unb
ben fabweftlicben Seil oon $onnnem.

Sai Statt (ann im SBege bei Sutbbonbeti gum
greife Don 2 ÜRart für bai unauigematte Q^em«
blar unb 2 Snarf 25 $f. für jebei IS^empiar mit

farbiger Eingabe ber (Strengen oon bem Seriage,

oem Serliner Citboarapbtf(ben Qnftitut Don Qutiui

SWofer (Berlin W 35, ^otibametflrafee 110),

begogen »erben.

Berlin W 66, ben 27. KoDember 1906.

Ser @taatifc(ret&r bei 9Ici(bi«Bofiamti.

n.: (SSief e(e.

if*««

Kr. 608 Befonntmadpnng.
Aarte ber großen ^oftbamptf f (bifflinien

im fßeitpofiDerfebr.
Sie Äarte ber großen ^oflbampfftbiffllnien im

XBe(t))oftDerfebr, bie gugteitb ein Bilb bei gegen«

»Srtigen Umfangi bei ffleltpofioereini gibt, ifl

im tReidji«BofiQntt im SWafeltaoe oon 1 : 47000000
neu bearbeitet morben. Ser in mebtTfatbem f^arben«

brud betgeftedten ftarte ift ein Bergeitbnii ber in

Betracht fommenben Bo^bampffd)ifflinien, unter

Angabe ber ben Betrieb »abmebmenben @cbiff«

fobrtigefeQfcbaften, ber üniegeböfen, ber ({nt«

fernungen in Seemeilen oon ^fen gu ^fen unb
Der planmSgigen Uberfabrtibauer beigegeben.

Sie Aarte (ann im Sßege bei Bucbbanbeli Don
ber Bertagibanblung, bem Berliner Sitbograpb'ftben

^nftitut (Qullui fDtofer) in Berlin W, Botibamer«

ftrafee 110, gum oon 1 SRart 60 ^f. be-

gogen »erben.

Berlin W 66, ben 15. Kooember 1906.

Ser ©tOQtifefretfir bei 9}eicbi«^oftamti.

A r a e t f e. w '
,

dby google



!

yfr«rlhnnit«« ntt> #ckiitttttMa4rmf*«
|

ftr» 604 Wtt(^Vpetfunfl bet .t>ur(ftf(knttt8»aRattt» unti 8ot>mpret{e fflr 9taturallen unö anpen
j

9Jomen

bet

©tobt.

SB e i K e n Koggen ® e r ^ e

gut mittel

I

gering gut mittel

1

gering gut mittel

1

gering

i. A.

(£e tofhn je 100 ftUogramm
•ä ~ mt N an ^iPan auK. y. II

«. ?t. I Bt. W- n. W- 1|
« 1 m. w- !«• W- 1 ». «• il

«• W-

•)

Katzen (6. Hmn. I.)

iJttren .

®tlelenj(®.anm.l.)

Qc[c^wei(ei

Giij)en

•

SRontjoie

©t Sit§

20

18

18

<Pur(^f(^nitt<pre{»

60

60

17

50 18

17

16

50 17

06 16

30 ! 15

I

50 1

76

30

I. Watft'^teife:

©trob

{)eu

f?leif d)
©peif

(geriu>

<b«t)
butterRtumm«

IHinb«

ne=
Stalb«

OanK
md»im 0iob<

^nb«f
Bon btt

thult

Bom
Bau(b

(tS loften je 100 Äilogr. SS foftet je ein Kilogramm
et. w. R. w. n. w. R. w. R. w. R. V- IR. W. |R. w. R. Pf. R. Pf.

— — 6 — 145 — 1 80 1 45 2 10 1 80 1 70 1 85 2 75

— — 123 50 1 70 1 60 2 — 1 70 1 80 2 — 2 50

— — 5 30 162 — 2 — 1 70 2 — 2 20 1 80 2 20 2 70

1 65 1 .55 1 90 1 70 1 70 1 90 2 70

— — — — 136 — 1 60 1 50 2 — 2 — 2 — 2 — 2 60

1 60 1 40 1 80 1 80 1 80 1 80 2 60

1 90 1 65 2 — 1 70 1 70 2 10 2 64

1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 2 20

_
1
-1 -

1
-1 139

1

13| .1 73 . 56

1

. 93 1 81 1 76 1 93 2 59

(Hfoften
eoetüd

(Eiet

Cltofhn
100 Stg.

«. W-

@tein<

fo^en

w. ff.

Bttn«
bot|

(»b !
gerübte*)

e« fofkt

icistau

«- w.

95

anuietfung I. 3)ie SnaittpctUe fflr ffieiien, ERoggcn, Oafct, &(u nnti @tr»b fbtb ffir bie StcfrnnialDtrbSiibc

(tfitife) aaibrn Stabt unb Itanb, @u))<n, Sßatmcbq, äRontfoie bitirntgrn bc4 Qaut>tmarftort(9 Saibcn; für bic Sitftmfi*
onbänbe (Rrcifr) 3&li(b, OfctlenKnbm, ^insberg, 3>flrtn, Sdjuibcn, Crleltnii fomnirn biejrntgen bt* $anpt>SR«tSnM
Sl.’ub im tKcgicrungtbeiitf Ztfiffelboif in Betracbt, bie in b«r 92a<bn)«ifung bei (Srfelen) abgebrudt ftnb.

anmctfnng II. S>i( ScrgStung fär bie an Ztuppcn Detobrtidfte 9<>uiagc t^PlOt gtmSfi §. 9 9h. 3 b<( (Mebel
>>9sn 34. Üßfli 1998 ®. BBl) mit rinem anff(blag( Don fönf com ßunbeit nad) b«m Dur^fibBitt bei b<^^'
Tn^Hp.fiit bcf ftaltnbfrmonnt», lotldirr brr ng Boron»; ijfn ift. 5f'tfte3i'n? b»* ®nt ' f<nititt*BTfif*l wlW
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CebtnSbebürfjUffetnömStBbtenbfSDleflieninflS^^

greife:

l

©etreibe 1. B. ÜSrifle gKarftroattn.

f)0 f et Übeifc^Iag bei }u 3Hai{t ^filfenfrUc^t E ©trofi

gebrachten 3Rengcn an:
(Srbfen «Ar

gut mittel genug 2Bei< 9lO0«

0Ctl
|(8erf)e $afer

(gelbe) jum
Robben (loeibe)

1

mfen ftartoffefn »i(bt<

(£8 toflm je 100 SHIogtamin 9}a^ Seioit^tBmengen 88 füften je lOO SHlogtamm
Dt. «. ff. n. ff. bon 100 ftUogramm ft. ff. R. ff. ft. ff. R. ff. R. ff.

19 — 18

17 44 17 19 — — _ _ 31 ___ 39 - 44 , 7 80 6 -

ft 11

30 34 50 6 70
T U

16 25 . _ 32 40 40 7 3 80
tt U

30 44 46 6 60
4 M

— — 29 33 36 — 8 — — —
24 50 27 — 45 — 7 — — —

- 25 75 34 — — — 9 25 — —
- 26 b

28 53
1

35 86 43 50 7 |17 — —
11. gaben»ytetfg btn testen lagen be8 ÜRonat^ gjooembet 1906;

3ne4( ®et len

jiir @peifeberei>

tung aut: ®raupen ®rfl«e

tBeijen f Siogoen

<Bu(^

mei}tn=

grübt

.^afer«

®rübt
$ivfe

5Wei«

(3oDa)
mittlner

.Q offee

3000
(mittel)

rob

3aba gelb

(in gebcaini*

trn Dobten)

foli

fdinial)
brot

(£d (oftm je 1 .ftilogranrat

«t. ff.|IR. ff. R. ff. II®. ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. R. ff. II
R. ff. R. ff- R. ff. R. ff.

— 30 — 24 — 25 — 40 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 20 — 20 l 80 — —
— 30 - 28 — 30 — 48 — a5 — 60 — 59 — 50 2 45 3 35 — 20 1 90 — —
— 28 — 28 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 — 40 2 — 2 40 — 20 2 20 — —
— 30 — 28 — 40 — 48 — 3« _ 58 — 60 — 46 2 40 3 — — 20 1 80 — —
— 36 — 31 — 38 — — — — — 60 — 60 — 50 2 — 2 60 — 20 1 80 — —
— 29 — 29 — 40 — 40 — 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 60 — 20 1 60 — 15

35 32 — 48 — 56 — 46 — 61 — — — 56 2 90 3 50 — 24 2 — — —
28 - 26 — 30 — .50 — 26 — 56 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 60 — —

31

1

- 28 — 38

!

— 46 — 35 — 56 — 56 — 47 2 38 3 03 — 21 1 84 — 15

bie 9nlfe be« Oaobtmai&oritl brtitniaen 8ieftnin(|4t>(r6anbt8 (u Wtunbe «clcat >u atlcbtm bit bcUiliett (Bcmcinbe oebSrt.

2>!e alt bb<büt Xagctpttift bet SRonatt 9l6bembcr 1906 für Qafcr, $tu unb 6tiob ftftatütllUa Setiägc — emfcbliebtiA bet

Buf{(bta|> bon fünf Dom Qunbert — flnb bei ben einzelnen ^uDtmaiftortcn an betrcffenbei SteOc in Reinen Schien unter

bcT Sinic

*) Sia.M Iui4(* übet bet Sink flebenben 3ublcn be»el(bnen bie greife für bot in ben ^nbel gekommene ®ekeibe^
GoogleoutiMj^b^iMliiprn^

ben b. ntber 1906. tw '«eaien $räfibent. 3m ütuftrage: 6trS»er.
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Kr. 605 ®emS^ § 21 ber ^Tooinjialorb«

nung für bie 9?^dn})roötn§ oom 1. 3“’’* ^®87

®. 252) bnngt ic^ ini iRnfcblug an meine

9efanntmad)ung t>om 27. 3»^^ 3^* }ue ^ent«
litten Jtenntnib, bofe onfieHe beö «etfiorbenen Ober,
bürgermetflet« gmeigert in Cffen (97ui)r) ber Sei«

georbnete Otto 93ertb in Sffen (9)u^r) jum
^rooinjiai.&QnbtagbabgeoTbnettn für ben ©tabt*

treib Sffen (9iubr) gemS^il morben ifi.

CobleiU; ben 26. 97ooember 1906.

!üer Ober.fir&jibent ber St^einbrooin}.

3m Aufträge: {>ein(mann.

9tv. 606 etanb ber Zterftu^en

. im WegieruRgdbejlrt 6o4tN
am 60. Ütooember 1906.

©eudfee. Streib.

3afel

Oerfe

®t«
mein.

ben.

bei

iK^tcn

(8c«

mt.

Dtaul.

unb ftlauenfeucfee 3üli(fe 2 6

©efemeinefeuefee aaifeen ©tabt 1 1

bebgl. drfeleng 4 6

bebgl. Eupen 3 4

bebgl. ®eilenttr(feen 1 1

bebgl. {>einbberg 3 3

bebgl. 3üli(fe 7 8

bebgl. ÜRalmebfe 1 1

bebgl. 9)7ontjoie 1 1

Sladjen, ben 3. iCejember 1906.

S)er Siegierungb'^rSfibent.

Oon ^artmann.
Är. 607 Der ^olijeifergeant ^eter Seife«

mann II aub Düffelborf feat am 2. 3uü

p Savbenberg bab ^nb ^einritfe bunfe

fcbneQe unb tatfrfiftige ^üife oor bem Dobe ober

{efemerer Serlefeung burefe Uberfaferenmerben bemafert.

gür biefeb mutige Serfealten erteile iefe ifem

feierburefe eine Bjfentiicfee Selobigung

Slacfeen, ben 28. 97ooember 1906.

Der iRegierungb'ißrafibent.

oon ^artmann.
9lt. 608 Üluf ®runb ber mir burefe Sriafe

ber ^rren goefeminifter oom 14. 8l))rU 1902

übertragenen Sefugnib orbne iefe gemöfe § 4

Sibf. 3 unb 4 beb ©efefeeb, betreffenb ben Serfefer

mit Sutter, ftSfe, ©efemal} unb bereu Srfafemitteln,

oom 16. 3uni 1897 (37.«®..®!. ©. 475) feiermit

an, bafe bie Sorfeferift beb Übfafeeb 2 biefeb Sara«
grapfeen für ben Umfang ber Sanbgemetnbc paaren
im Conbtreife Äaefeen unb ber ©tabtgemeinbe ®r«
teleii}, bie naefe bem enbgüitigen Srgebnib ber

SottbrSfeiung oom 1. Dejember 1905 bie

oon öOOO Sinmofenem überfeferitten feaben, oom
I. 3>*lt 1907 ab niefet mefer ^nmenbung finbet.

3n biefen ©emeinben ift bafeer oom 1. 3uli *907

ab gemSfe Slbfafe 1 a. a. O. in 9?Sumen, mofelbjt

Sutter ober Suiterfcfemal} gemerbbmäfeig feerge«

{teilt, Qufbemafert, Oerpaeft ober feilgefeoiten mirb,

bie Äerfteüung, aufbemaferung, Serpaefung ober

bab geilfeaiten oon iDtargarine ober i^nftfpeifefrtt

allgemein Oerboten. Sbenfo ift in StSumen, roofelbfe

ffSfe gemerbbmäfeig feergefteüt, aufbemafert, oer>

paeft ober feilgefealten mirb, bie ^rfteilung, Xuf«
bemaferung, Serpmfung ober bao ^ilfealten oon

SRargarinefäfe allgemein unterfagt.

üaefeen, ben 30. 97ooember 1906.

Der 8iegierungb'$rä{ibent.

Oon &artmann.
Jltr. 609 Der ^err iKiniper beb 3noftn feot

bem Sereine jnr {»ebung ber ^ferbejuefet in ber

^rooinj $o{en ju ®ne{en bie Srloubnib erteilt, in

Serbinbung mit bem in ber geit oom 19. bib 21.

aprit 1907 in ®ne{en abiufeoltenben Cujubpferbe*

marfte eine öffentliifee l^rlofung oon ^ferben,

SBagen unb anberen ®egenftänben gu oeranftoiten

unb bie Cofe in ber ganzen Wonarefeie )u oertreiben.

®b {oDen 160 OdO Cofe ju je 1 Dtf. abgegeben

merben unb 2241 ®eminne im ®e{nmtraerte oon
60000 Snt. )ur aubiptelung gelangen.

aa(feen, ben 6. Dejember 1906.

Der 9tegierungb<<$rä{ibcnt

Don ^artmann.

yerRvatuntie« ittti #«kattnt«Milr»iiini
«»knrer

9tr. 610 ®b mirb feierbunfe gur Sjfentticfeen

Jtenntnib gebraefet, bafe bie burefe § 25 beb Sin«

fommenfieuergefefeeb in ber gaffung ber ©etannt*
matfeung oom 19. 3“”' ^®06 oorgefiferiebenen

©teuerertlärungen für bab ©teueriafer 1907 (um*

faffenb ben geitraum oom 1. Äprif 1907 bib gum
31. Dtärg 1908) in ber geit oom 4. bib ein«
{(feliefelid) 21. 3<t>tUQt 1907 abgngeben {inb.

Äatfeen, ben 16. SHoocmber 1906.

Der Sorftfeenbe ber Seru{ungb«9ommi{fion.
oon ^eguilfeen.

9hr. 611 3” Enteignung oon ®runb-
fiüden für bie Simeitcrung beb Safenfeofeb

©tolberg.SRfe. eingeleiteten Serfaferen feabe ii im
auftrage beb 99nigli(feen Segierungbpräfibenten

in aaefeen gur Serfeanblung gemäfe § 25 {{. beb

Cnteignungb«®e{ebeb oom 11. gut' (6or«

bereitung ber Entfcfeäbigungb.gefiflellung) Dermin
anberaumt auf

Dienbtag, ben 11. Degember 1906,

naefemittagb 3>/4 Ufer,

am Safenfeofe ©tolbevg ^fe.
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X)te beteiligten tnerben aufgefoibert,

ihre Steckte tm Xemtine nmbi^unebmen.
i^oDe bed Kudbleiben* nirb o^ne Autun bet Se>
labenen bie ISntfcbäbigung feftgeftellt unb roegen

9tu*}oblung ober Hinterlegung bcrfelben oerfügt

werben.

Hacken, ben 29. SWooentber 1906.

IReinetfe, fRegteningS.JWot,

old Snteigmmgbfomniiffar.

8(lattntma<l)ttti0.

9lt, 61% i^olgenbe bei und anhängige Slud«

einanberfe^ungdfacben

:

©fKjiaKommiffar/ 9)egierungd«2lffeffor

9to)e p Stachen.

1. 3*[9Kinien[egung Oed ®emeinbebejirfd SBÜnn
niit Sludfcbtug bed bereitd jufammengelegten

leiled fübli^ ber Sohn Stochen—SSeu|.

bürgemteifterei £Bümt, Streid Oieilenlirchen,

Äftenjeichen W a 43.

2. Bufowwenlegung bed füböfUich ber Sifenbahn
Wochen—Steufe unb nörblich bed @uted breil

gelegenen Xeiled bed (Semeinbebejirtd @eilen«

tirchen>Hündhooen. bürgermeifterei Steilen*

Krchen, Äreld ©eilenfirchen, attenjeichen

H a 72.

3. 3ufawmenlegung bed ©emeinbebejirld ©ügge*
roth. bürgermeifterei SBürm, Sheid ©eilen*

lirchen, Wftenjeichen S a 64.

©f>e}ial(ommiffar, 9iegierungdrat Dr. SSenfing
}u Düren

4 . ßufommenlegung bed ©emeinbebejirld ©cho)>*

hooen. bürgermeifterei $ier, Streid Düren,
ättenjeichen S a 60.

6. 3uf°>"”<<»l<9ung ber ©runbftttcfe bed ©e>
meinbebejirtd ©elgerdborf, welche begrenjt

werben: a) im SBeften oon ber ©emeinbe*
grenje unb ber ©ifenbohn :^ülich—©tolberg,

d) im ©üben unb Often oon ber ©emeinbe*
gren«, o) im 9lorben oon ben ©vogen
gorften unb bem gefchloffenen ffomhlejr bed

©uted Cordbecf. bürgermeifterei Hot*^och,
ftreid attenjei^en S a 62.

6. 3»fowmenlegung ber ©runbftücfe bed ©e*
meinbebejirfd Hombach, bürgermeifterei ^ni*
hoch/ Streid !^utich, attenjeichen H a 73.

©pejioltommiffor, 9legierungd*affeffor

Heffelt }u Düren.
7. 3‘<fowmenlegung ber ©runbftücfe bed ©e*

meinbebejirfd blotten. bürgermeifterei blei*

buir, ftreid ©thleiben, attenjeichen V a 13.

@{>ejialfommiffar, Slegierungdrot

©Tube )u Düffelborf.

8. ßufonimcnlegung ber ©runbftücfe bed ©e*
meinbebejirfd ©rfelenj. bürgermeifterei Cr*
fetenj, ftirid Cifelenj, aftenjcichen E a 32.

©hedotfommiffor 9tegierungd*affeffor

Dr. 3)7 e i ni b e r g gu ^rüm.
9. ßofoninienlegung ber ©runbftüde bedjenigen

Deiled bed ©emeinbebejirtd 87eulanb*auel,

ber begrenjt wirb: a) im ÜBeften burch bie

JDur unb ben Cifenbohnförher ber ©treefe

©t. bith— Ulflingen, b) im 97orben burch

bie Our unb burch bie 9?egierungdbejirfd«

grenge gegen Drier, c) im O^en burch bie

oorgenonnte begierungdbegirfdgrenge, d) im
©üben burch t>ic ©renge ber f^^ur 14 unb
bie bomit gufommenfollenbe ©renge gegen

ben bann ©teffedhoufen. bürgermeifterei

fReulonb, Streid 3)7olmebh, aftenjeichen

R a 35,

werben mit begug auf bie g§ 12 unb 14 bed

©efehed oom 24. 3)7ai 1885, betreffenb bie 3u*
fammenlegung ber ©runbftücfe im ©eltungdgebiete

bed bheinifchen Siechtd, bie §§ 10 bid 15 bed

audführungdgefehed oom 7. ^uni 1821 unb bie

§§ 25 bid 27 ber berorbnung Oom 30. Quni
1834, bffentlich betannt gemacht unb ed Werben

aDe noch nicht gugegogenen mittelbar ober unmit*

telbar beteiligten h«tburch aufgeforbert, ihre an»
fprüche bei und f^üteftend in bem am

3Wontag, ben 18. gebruar 1907,

oormittagd 11 Uhr,
oor bem ©eheimen fRegierungdrat SSolbhecfer on

unferer ©efchfiftdfteüe hierfelbft — Oftitrafee 97r.

184 — onflehenben Dermine angumelben unb gu

begrünben.

Düffelborf, ben 17. SRooember 1906.

Stbnigliche ©euerolfommiffion für bie fRhcin*

hrooing unb bie Sanbe.

brümmer.
erfantitmaehunfl*

9hr* 613 auf ©runb ber in ben amtdblüttem

ber fiöniglichen Regierungen ber Rh””prooing unb

gu ©igma ringen im 3ahre 1889 bcröffentlichten

briifungdorbnung oom 26. auguft 1889 wirb bie

i urnlehter*brüfung im Sahre 1907 om 21.

SRörg unb folgenben Xagen in ben Räumen bed

ftäbtifchen ©hmnofialgcbäubed in bonn abgehalten

werben.

3u ber bi^üfung werben bewerber gugetoffen,

welche bereitd bie befähigung gur Crteilung oon

Schulunterricht oorfchriftdmä|ig erworben ho^tn, unb

Stubierenbe, biefe jeboch nicht oor ooDenbetem britten

Semefter.

7)ie anmelbnng gu ber Prüfung h<>t

21. {jfebruar 1907 bei bem unterjeichneten brooingiol»

SchultoQegium gu erfolgen unb gwar feilend ber in

einem fiehramte ftehenben bewerber burch bie oor*

gefehte Dienftbehörbe, feilend ber anbem unmittelbar.

Sfeber bewerber h<ü oor bem Qintritte in bie

Prüfung eine ©ebühr ooit 12 SRarf gu entrichten.

’ by Google
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über bte an bie 3>i(anu«9 2ur Prüfung gefnüpften

befonbcren Sebingungen, inSbejonbert auib über bie

ber 3)?elbung beijufügenben ^riftftüde gibt bie

$nlfungeorbnung nähere Huli^unft.

©oblenj, ben 20. JJooerab •; 1906.

^roj'njial'ScbuüoQegium.

non ^5oe(.
erfantttmat^tma»

Wr. 614 ®ie im 3obre 1907 in unferem

SlenvQltungSbejirte abjuhaltenben ißrüf ungen ber
^anbarbeitllehrerinnen n>erben

a) in K^etibt am 11. SRärj unb an ben folgen«

ben Xagen,
b) in 6dln am 22. 2(pril unb an ben fofgen«

ben lagen,

c) in G^blen} am 2. 9Rai unb an ben folgenben

Xagen unb am 15. OÜober unb an ben folgenben

Xagen,

dl in Säffrlbotf am 9. 3u(i unb an ben folgenben

Xagen

ftattfinben.

X)ie SRefbungen jur ^üfung flnb an un8 }u ritzten

unb müffen jpäteflena »ter SBotben oor bem betreffenben

$rüfung8termine hitc oorliegen.

X)ie näheren IBebingungen über bie 3»^offung
)ur Prüfung fmb enthalten in ber unterm
22. Dftober 1885 ertaffenen ^rüfungSorbnung,
bie im Qentralblatte für bie gefamte Ünterri^tS*

SBenuaftung in iBreufeen, 3ahrgang 1885, ®. 737
unb in bem Anhänge ju ben Seftimmungen beS

^enn OTinifter« ber geiftlichen, Unterricht«»

unb SRebijinal > ?(ngelegenheiten über bie hi^h"«*

91{äb(henfchulen oom 31. aHai 1894 abgrbrudt

ift. Xiefe IBcftimmungen fmb nebfl Änhang in

bem öorgenannten Sentralbtatte für 1894, Seite 447
u. ff. oeröffentticht unb auch im ^^8^ be« IBuchhanbel«

ju bejichen.

(Sohlenj, ben 17. SWooember 1906.

$rooiniiol<Schu{!otlegium.

non $önef.
Kt. 615 CelanntmadMtng.

®ie im 3ahr* 1907 in unferm ©efchäftsbereiche

obiuholtenben Prüfungen für Sehrerinnen
ber ^aulmirtfchaf telunbe werben

in IRhehbt am 11. 9)?ärj unb an ben folgenben

Xagen,

in (S61n am 18. 3Rärj unb an ben folgenben Xagen
flattfinben.

Xie aHelbungen ju ben Prüfungen finb an bie

fläniglichen Regierungen be8 tBejirf« ju richten, in

welchem bie (Bewerberinnen wohnen, unb müffen fpä»
teften« oier Wochen oor ben betreffenben ^üfungä»
terminen bort oorliegen.

Xie näheren Sebingungen über bie ^uloffung jur

Rriitung fmb enthalten in ber ^rflfungSorbnung für
.^au«wirt(d)aft4lel)rerinnen, bie im 3«ntralb(atte für

bie gefamte UntenichtS'Serwaltung in ^eu6ei,3t^-
;

gang 1902, Seite 246 u. ff- unb in ben ÄmtlMöttm

ber Königlichen Regierungen ber RheinproBinj iil

}u Sigmaringen im 3ahre 1902 oeröffentlicht ift

(Soblenj, ben 24. Rooember 1906.

^rooinjial«SchulfolIegim

oon $öoel.

Kr. 616 Xie in (Soblenj ftattfinbenben ftüfp

gen ber Sehrerinnen, bet Sc^u(oorflelierii>

nen unb bet Spraihlehrerinnen werben ii

Sahre 1907 nach folgenbem ißlane abgehalten neüKi:

a) Prüfung ber Sehrerinnen am 1. 9Rai unb f)l>

genbe Xage unb am 14. September unb folgnüc

Xage;
b) ^üfung ber Sehuloorfteherinnen am 17. SKc

unb am 25. September;

o) Prüfung ber Sprachlehrerinnen am 29. Sün

unb folgenbe Xage unb am 26. Septenbci

unb folgenbe Xage.

®ie Corfchriften übet bie TOelbung unb bie 8c-

bingungen für bie 3>d“ffung }u biefen ^'ifunga

finb in ben ^rüfungSorbnungen oom 24. %pril 1874

unb oom 5. Äuguft 1887 enthalten, welche mit bet

fpäteren Slbänberungen in bem Änhange ju ben 8;

ftimmungen be8 ©errn SWinifter« ber geifUüh«^

Unterricht«» unb SRebijinal<Kngelegenheiten über b«

höheren SRäbchenfchulen oom 31. SRoi 1894 obf-^

brueft unb im SBege beS IBuchhanbel« ju bejie^ ftnb

Mufeer ben bort gefteUten gorberungen ijl iwtf

ben IBeflimmungen be« 9Rinifteriol>(Sr(cne« oom 1&

3anuar 1901 — U III D Rr. 3323 U III B 2917 -
(3entralblott für bie gefamte Unterricht« »Senooltunj

in $reu6en 1901 Seite 204—209) in jeber SÄdbinj

jur Sehrerinnen-^rüfung oon ber ©ewerberin bentlil

unb genau anjugeben, wo unb oon wem fte für bei

Sehrberuf oorbereitet worben ift, namentlich «
welcher SBeife unb in welchem Umfange ihre praltijth

päbagogifche Borbilbung erfolgt ift, in welchen S^-

gegenftänben unb auf welchen Stufen fte einjto

©erfiich«(eltionen fowie fortlaufenben fflaffenuntetr^

erteilt h^t Sehrarbeit geleite:

unb beaufftthtigt worben ift. 3“*" Rachweife Birtr

Borbilbung im weibfithet

^nborbeiten hat jebe Bewerberin eine oon ihr felbf

gefertigte 3(<chaang unb eine oon ihr felbft gefeiti)»

t
anbarbeit au« bem Stoffgebiete ber Ob^laffe ber

chulort, für welche bie Sehrbefähigung etftaii

wirb, ooriulegen.

Rach Crlaffe oom 15. 3onuar 1901 Ion

ferner bei ber fchriftlichen Prüfung an Stelle ber

Ueberfehung au« bem Xeutfehen in bie frembe Sprcccte

eine freie fchriftliche Ärbeit oon mäfiigem Umfi»?

treten.

®ie ©obflhren für bie Prüfung ber Sehrerm**«

unb Sehuloorfteherinnen betragen 5J0 SD?., für hieb*J
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Spnu^Ie^rerinncn 12 9RI. unb fmb oor bent Sin«

tritte tn bte Prüfung ju entrichten.

CoMenj, ben 27. sRooembet 1906.

$roDin^ta(<@chuIfoC[egium.

non $öDeI.
8ef«tmHnadiutt0.

fit. 617 2lntragei bed Sfch*

roeüet Sergmerfd-Sereln« tn $umpe fott ber in

bet ®emeinbe Äläbotf II gelegene öffentliche

Seg, genannt Oh^igöweg^ bertegt merben.

2)iefeS ^Sorhaben miib gemSff § 57 beS

bigfeitSgefe^eö bom 1. Vu^ft 1883 mit bei Stuf«

foiberung jut öffentlichen xenntniö gebracht, Sin«

fprüche gegen badfelbe binnen 4 SSo^en gut ^er«

meibung beö !lu4ichtuffeö bei mir geltenb ju

machen.

Dtt bie Serlegung nachtneifenbe Sageplan Hegt

im hicft0<n ®emeinbehaufe gut Sinficht offen.

91(öborf, ben 3. Xiegembei 1906.

Die SBegepoligeibehöibe.

Der Sütgetmeiffet

Seder.

Rr. 618 yerr«n«l-||«il|riilrttM.

Der an ©teile beö Dr. Jl. IBalbo gum
®eneraIfonful ber Sereinigten Staaten bon Sene«

guela für baö Deutfche Steich (auffer Sapern) mit

bcm ätmteffhe in Hamburg ernannte Dr. Domingo

f

$ietgu ber ^Öffentliche

I

r

®. Saflillo iff in btefet ÄmtSeigenf^oft oner«

tannt unb gugelaffen roorbcn.

Der gum Öttomonifchcn Seneralfonfut in Söln
unb gum Ottomanifchen SenetaKonful in Düffel«

borf mit bem Mmtäffhe an lehterem Orte ernannte
$err S. SRenöhDufsn Iff ln biefer ümtöeigenfchaft

anerfannt unb gugelaffen morben.

Der gum rumönifchen Seneraltonfut in Söln
ernannte ®antbireftor, Sanbrat a. D. Dr. SBalter

Sangen, ift in biefer Kmtöeigenfchaft anerfannt

unb gugelaffen morben.

Srnannt ffnb: Der $o|ltprafti(ant ftrieter in

Sfchmeiler gum Ober«®ortprafti!anten, bei $oft«

fefretSi .öomeper in ^rbeöthal gum ®oftmciftei

unb ber ^offanmärter Büttel in Stachen gum $ojt«

affiffenten.

Seifest ifl ber ^offfefretär ftotart bon Supen
nach Dothen.

Dem ^potheter Smil ©teinfamm iff bie Seneh«
migung gut Übernahme unb Fortführung ber bon

ihm Eäuflich ermorbenen {>unolb’fchen Slpothefe in

Srfeleng erteilt morben.

Snbgültig angefteüt ffnb bie feithei einftmeilig

tätigen Sehrer unb Sehrerinnen:
1 . ®erharb ©chmi^ bei ber fatholifchen Solfö«

fcbule gu ®ergftein, ftreiä Düren

;

2. SRaria Sngelö bei ber fatholifchen Solföfchule

gu 93ürfelen, jfreid Stachen Sanb.

Stngeiger Sllr. 49.

l

Strui bon 3. @tetc(en In Stocben.
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Umtsblott
i>ev ^niglidlien Otegievitns $tt ${ad^en>

2tü(f 56 . SluiSgcgeBcn )u Kaisen, (Donnerstag/ ben 13 . (Dejember 1906.

3Htall< 9te<bt3eUigeS SlionntmciU auf bae Hmtsblon S. 393. 9(bmntma4iung, bie 8Bcibna4t(f(nbungen bctitffcnb

5. 393— 394. $auStoUe(t«t S. 394. Sftrlofung S. .394. &Tf)(bnng i>on ffircbeiifieucTn in fatbalii<6en Aircbengtoulnbcn

6. 394—395. HuCtinanb<Tfe|ung«fa(b(n ®. .393. IHuelafung Pon fRcnttnbritfra b«t ^opin} Sdtfalen unb ber iKb^in»

pTOPinj S. 395 —397. Sfcilcibungeuitunbcn für bie ©«rgPKth Dorotbea 2, 8, 9, 10, 11 unb 12 S. 397—398. ttrmin
uti S^ttllung ber Sntf^dbigung für in bei @cmeinbt Staren ju enteignenbt (Siunbflütft 8 398. Xermin )ur ffefi.

fttUung bet Sntfebäbigung für in ber @emeinbe ßifeleng }u enteignenbe Oirunbftttde 8. 398. $eefonal>32a(briibttn @. 398

9hr. 619 9mt Bai ftmtiblott nttB Btii Bamit BerBttitBetteti/ eilte Beilage BeifelBeti

BilBettBen ölfenilii^ ttttieiger 6itBei tmv ein | a 4 r e • -BBotmemetti ftoli, Beffett Bteii

1 Wtovt 50 BfO* ietv&gt; Bev Besag tarnt tute aOeitt Bitv4 He 9 «11 gefd^eliett. Sie Be*

OeOtttig mttfi Bei Ber B*94Ui6ali/ BttriB wellte Boi BloM Besage« werBe» fofl/ f|iite|ltn«
Bii s«m 15. |i«n»ar Bei ttenBegottnenen SoBrei erfolge«/ Ba. foBoIB Bie stt Biefent Seit*

BUttfie fef(s«fiene«Be B«flage fflr Bai 3oBr 1907 »ergriffe« iff/ wettere Beffelltttige« «i<Bt

melr ««igefüBri werBe« fi««ett.

Bie s«BttutgiBfli<Bttge« OsetttBlare fowoBI Bei BttttiBlotti oli «ttü Ber BefeB>

fatnntittttg/ weliBe Bie Betnei«Ben s« Balten gefeBüiB »er»ffi<Btti ftttB. eBenfo fär

Bie f rei*Bre«t|iiare, weltB* Stu« BienffliiBe« BeBr««<Be Be« BeBirBe« ««B ei«}el«en

Beotttte« geliefert werBe«/ BeBorf ei Berffeffellvng Bei Ber Be|«gi>$offa«ffalt «i<Bi
ei ifl BaBer Bie Beflellnttg saBlnngiBffttBttgtv <Ssent»lare, Banitt «iiBt Bere« swei geliefert

worBe«/ sit «nierlarrttt*

BatBe«/ Be» 16. KoBentBer 1906.

Ser Regiem«gi*BrftfiBe«t. »«« i^arttna»«.

yorarBnnnge« n«B ffekanntntaiBtntge«
Ber 9e«trat-feBorBe«.

9hr. 6S0 Befa«ntnta<Btt«g.

Sie SSeiBnadltifenBunge« BetreffenB.

Sie 9ieid|S>$o[tDtrn)aUung richtet auc^ in biefem

Sa^rc an baS $ub(itum baS (irjueben, mit ben föeib»

n a(BtSOerfenbun gen b alb sm beginnen, bamit

bie ^tetmaffen ftc^ nii^t in ben (e^ten Zagen ooc

bem ^|te su jufammenbrängen, uoburc^ bie

^änltli^leit in ber ü^förberung leibet. iBei bem
ouBeiorbentiicBen ttnir^toeQen beS SerfebrS i[t eS

ni(Bt tuniie^, bie gemöbniieben fBeförberungSfriften

ein^olten nnb namentücb auf meitere Sntfemungen
eine Üemäbr für reebtseitige Aufteilung oor ^m
ffieibnaiBtSfefte gu übemebmen, nenn bie $afete

am 22. Se}embei ober noch fpöter eingeiiefert

Sie jätete ftnb bauerbaft gu oerpaefen.
Sünne ^iappfaften, \<S)xi>adjt @cbadbte(n, Sigarren>

fiften :c. finb niibt gu benuben. Sie Suffebrift
ber $atete mu| beutlicb, oollftänbig unb

baltbar bt^^g^itKi fein, fionn bie fluffebrift nicht

in beutlubei Süeife auf baS $afet f e I b ft gefegt roerben,

fo empfieblt ftcb bie Sermenbung eines IBlatteS weiten
$apierS, baS ber gangen f^iacbe nach feft auf>

geflebt werben mug. Sei fjflcif^fenbungen unb folc^n

@egenftänben in Seinwat^oerpadung, bie |feu(btig>

feit, fl^tt, Slut IC. abfeben, ba^ bie Sluffebrift nicht

auf bie Umbütlunr geftebt werben, ftm gweef«

m&|igftcn finb gebruefte tiuffcbriften auf

weitem Rapier. Sagegen bürfen jjormufare gu

Soft«Sol<iob<^(ffia ^tetauffebriften nicht t>er=

wanbt werben. Ser 9tame beS SeftimmungS*
ortS muh ftets recht gto| unb fräftig Cooc^U



gtbruit ober gef^riebcn fein. ®ie ^fetouffc^rift

mag {ätntü^e tlngaben bei ^Begleit«
ab reffe enthalten, jutreffenbenfaQ^ aifo benf^ranto«

oermerf, ben SRacbna^mebetiag nebf! 9tamen unb

8Bof)nung bed SlbfenbeiS, ben Sermert bei Sit«

befieQung u. f. bamit im ^ade beb Seiütfleb

bei ^oftpafetabreffe boS ißafet bo<b bem (Smpfängei

a uSgebönbigt nxrben fann. Stuf jäteten n a

größeren Orten ift bie SBoßnung be«
Smpfängeib, auf $afeten nacß 8erlin aucß bei

ajutbftobe beb ^oftbejirfb (C., W
,
SO. u. f. ro.)

anjugeben. ^ur iBeft^Ieunigung beb Qetriebb trägt

ei mef entließ bei, menn bie $atete ftAttfictt

aufgeliefert werben.

£ie ^Bereinigung meßrerer jätete ju
(itirr Begteitabreffe ift für bie ö®“*
10. bib 25. Xsejember im inneren beutfcßen
Serleßr (Oieicßbboftgebiet, S9aßern unb
SSürttembeig) triebt für ben
Stublanbboerteßr empfießlt eb ficß im
3 ntereffe beb ißubtifumb, wäßienb biefer

3 eit ju febem $afet befonbere 9egleit<
ftapiere aub }uf ertigen.

SSertin W. 66, ben 8. ®ejember 1906.

31er Staatbiefretär beb fReiißbpoftamtb.

3m Sluftiage; @iefete.

|^rr«r^tttttt0nt uni ^ekamrimai^ttttgnt
kev 9r««itt;ialbrßSrkrtt.

Rr. 6581 ®et $err Ober-^räftbent ber 9?ßein>

pTODinj ßat bet fRßeinifcßen ÜRiffionbgefeafcßaft bie

(£rtaubnib erteüt, }utn IBeften ißret .ßmette in ben

faßten 1907, 1908 unb 1909 bet ben eoangelifcßcn

oewoßnern ber IRßeinprooinj je eine einmalige

^aubfoQette abßatten }u taffen.

3Wit bet ©injammlung bet SfoBefte im Sie»

gicrungSbejirte Slatßen ift bet ^ülfboerein ber

Sißeinifcßen BTiiffionbgefeBfcßaft in bet Sbteibfßnobe

^Uütß (@upeiintenbent BüfiBet in Blüten) beauf»

tragt worben.

äatßen, ben 4. Ulejember 1906.

$er Slcgierungb'^räfibent.

Oon Hartman n.

Jlr. 65858 Her $ert Ober»$r8fibeut ber Sißein»

promnj ßat bem 93orftanbe ber Slnftalt für Cpilep«

tifcße „Setßcl" bei Sielefelb bie Crlaubnib erteilt,

ju ®uufteii ber Slnftalt bei ben eoongelifißcn S3e»

Wüßnern ber fHßeinproOinj eine einmalige SCoBeCte

im ^oßre 1907 abßatten }u loffen.

Qn benjenigen Streifen bejw. ©ßnoben, in met»

tßcn bie tiitßlidjen SBertretnngcn bie (Jinfammlung
nid)t übernommen ßaben, ftnb bie ßierunter auf«

geführten ^erfonen mit ber ffoBefte beauftragt

worben

:

ffimit BJiunä au8 ®armen, ffarl ©djneibet au8
SBcfel, ^ermann SHunfel au8 ©rumetß, Äart

SWblet au8 SWiißflftabt, Äart SBilflet ou8 Sflttring»

ßaufen, ftarl iDießer au8 Sötn.

Slacßen, ben 11. Dejembet 1906.

®er fRegierungö-^räfibent.

oon ^artmann.
fit. 6588 ®et $crr Dber«$rfiRbent bet Sfßehi«

proOini ßat bureß (£rtaß oom 3. lüuguft b. 38-

Bit. 18372 bem IBorftanbe ber ©t Slgne8«©tiftung

in S3onn bie (£rtaubni8 erteilt, gum S3eRen be8

(JürforgeoereinS für fittlicß gefSßrbete »eibtiiße

^erfonen im ^907 eine einmalige ^au8«
foBettc bei ben iatßotifcßen Sewoßnem ber Slßein»

prooinj abßatten gu taffen.

BJiit ber Slbßaltung ber ftoBette ftnb beauftragt

worben : ®ie f^farret unb Sieftoren in ißren SSe«

jirfen, foweit bie ^fortet unb Sfeftoren nitßt mit«

Wirten, aBe bieienigen, Welcße eine Segitimation

be8 S3orflonbe8 oer @t. 8lgne8«©tiftun9 in Sonn
Dorgeigen, enbtieß ^antateon (Snget8 in Sonn,
^et. $crfenratß, ®ef5ngni8pforrer in Sonn,
Sfarrer (Sbuarb ©trugian, ®eiftti(ßer im ©i
Slgne8«©tift in Sonn, ^oßann gring8 in Seucl,

5Vof. ^erfenratß in Sötn, Sßeobor ©teinntann in

®ötn.

Äadßen, ben 5. ®egember 1906.

®er 9legicrung8»S’cüfit**»*f-

oon ^artmann.
ftt, 6584 ®er .^etr ajünifter be8 ^netn

ßat bem tanbWirtfcßaftlicßen Sereine gu ^onf«
furt a. BW. bie ffirlaubnis erteilt, bei ®etegmßeit

ber im grüßjnßr unb ^perbft 1907 bort obgu«

ßattenben beiben SferbemSrfte je eine öffentliiße

Sertofung oon ^ferben, SBagen unb anbetui

®egenfiänben gu Oeronftalten unb bie Cofe in ber

gangen BJionarcßie gu oertreiben.

®3 foBen für jebe Gotterie 120000 Gofe gtt je

1 BR. au8gegeben werben unb ®ewinne im ®efaint«

werte oon 64000 BRarf gut StuSfpietung gelangen.

X)ie 3i«ßu'>9 »itü Q“« 22., 23. unb 24."SlprU unb

7., 8., unb 9. Oftober 1907 in granffurt b. BR.

ftattfinben.

Slatßen, ben 5. 31egember 1906.

®er SlegierungS'ißrSfibettt

Oon ^artmann.
Oefomrimaeknng»

Blr. 6585 Xlie in ©tüef 7 be8 Slegiemng>»'{

ülmtäblotteä oon 1879 abgebrutfte Serffigung Wna
7. gebruar 1879 K 187 wirb ßierbureß

geßoben, ba tßr ^nßatt mit ben Sefthnmunaöi*^
be8 @efeße8 oom 14. Quni 1905, betteffenb W
Srßebitng oon Sfireßenfteuem in ben fatßoBftßai

Stireßengemeinben unb ®efamtoerb8nben, ni#ni(ßc
in Sinflang fteßt. Oie 3n>ang8ooBBreittntg

genehmigter Slirtßenfteuern unb bie ‘

gewäßrenbe Sergütung ift buriß

mtm
I“

nannten ®efeße8 geregelt ©oweit
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Dorftänbe im übrigen bei ber üluSfübrung bet

^Seronlogungäorbeitcn, ber Sluffiel!nng ber ^ebe»

toHe ober ber $ebung ber Steuern ber ^vlfe

fommunaler Organe ober iBeomten bebienen rooüen,

unterliegt bie bafür ju gemäbrenbe Vergütung,

abgefeben uon ber unentgeltiid) }u bemirtenben

Cieferung ber Unterlagen (oergf. VI B V ber

änmeifung oom 24. 3nSr} 1906, ittmtSbl. ®tü(f 18

Don 1906) ber freien Vereinbarung jmildien ber

(Bemeinbe unb bem ftircbenoorftanb mit ber Ve>
fdiranfung, bog, wenn nicht ein geringeres Sntgelt

Dereinbart morben ift, für bie im ÜBege ber
ßioangduollftredung ein^^ogenen Vetrfige

eine Vergütung oon 2% ber ^)teinnahme neben

ben (Bebflbren ber VoD^iebungSbeamten ju ge«

wfibren ift.

Satben, ben 7. Oejember 1906.

^er fRegierungS'Vrüfibent.

3n Vertretung: Vufeni|.

9cr«rftntni9m trak ^rkanntinatiintiii«»
attkrrrr gri|örbm.

Vrfamttatatfittng.

9tr. 636 t^olgenbe bei unS anbSngige 8luS«

einanbetfefjiungSfad)en

:

©pejialtommiffar, 9le9ierung8»®ffejTor

9tofe }u nacben.

1. 3“f®*nwenlegung be« (SemeinbebejirfS SBÜrm
mit 9(uSfcblug beS bereits jufammengelegten

^leS füblii ber Vabn flachen—9leu|.

©ürgermeifterei SBürm, StreiS ©eilenftreben,

Ättenjeicben W a 43.

2. ßufammenlegung beS fübüftlicb ber (Sifenbabn

»neben—9leu6 unb nörbUeb beS ®uteS Vreil

gelegenen i£eileS beS ®emeinbebe)irfS ®eilen«

tireben-^ünSbooen. ©ürgermeifterei ©eilen«

fireben, ÄreiS ®eilentircben, Äftenjeicben

H a 72.

3. 3ufammentegung beS ©emeinbebe^irfs ©ügge«
ratb. ©ürgermeifterei SSürm, ftreiS ©eilen«

tireben, ^ttenjeicben S a 64.

Speiialtommiffar, 97egierungSrat Dr. 91 en fing
)u l)üren

4. 3uf«tnmenlegung beS ©emeinbebejirtS ©cbop«

booen. ©ürgermeifterei ftreiS Düren,
äftenjeicben S a 60.

5. ber ©runbftflcfe beS @e«
meinbebejirfS ©elgerSborf, melcbe begrenzt

merben: a) tm SBeften uon ber ©emetnbe«

grenze unb ber Sifenbabn ^ülicb—©tolberg,
d) im ©üben unb Often oon ber ©emeinbe«

grenre, c) im 97orben uon ben ©rogen
Sorten unb bem gefcbloffenen ftomptejr beS

©Utes CorSbeef. ©ürgermeifterei {iambacb/

ffreiS iQülicb/ SKtenjei^en S a 62.

6. 3uf<un>ncnlcdi«<0 ©runbftUcte beS ®e«

meinbebejirfs|)amba(b. ©ürgermeifterei ^am*
bacb, jtreiS 3^1i(b/ ^ften/ietcben H a 73.

©pejialCommiffar, fRegierungS«Slffeffor

e f f e 1 1 ju Düren.
7. 3uf<in*>nentegunQ ber ©runbftflcfe beS ©e«

meinbebejirfS Vlatten, ©ürgermeifterei ©lei«

buir, StreiS ©^leiben, SICtenjeicben V a 13.

©pegiaüomntiffar, SlegierungSrot

© r u b e ju Düffelöotf.

8. ©r..nbftücfe beS ®e«
meinbebejirfs ©tfelenj. ©ürgermeifterei Cr«
telenj, ShreiS Cvfelenj, aftenjeiibeu E a 32.

©pejialfommiffar 9iegierungS«affefyor

Dr. 3R e i m b e r
g

ju

9. i>cr ©runb^ficte beSjenigen

DeileS beS ©emeinbebejirfS 9teulanb«9luel,

bet begrenzt toirb: a) im SBeften bureb bie

Our itnb ben Cifenbabnfflrper ber ©trecte

©t. Vitb— Ulflingen, b) im 9?otben bureb

bie Our unb bureb bie Sl^ierungSbejirfS«

grenje gegen Driet, c) im Often bureb bie

oorgenannte StegierungSbegirfSgrenje, d) im
©üben bureb bie ©renje ber glur 14 unb
bie bamit gufammenfallenbe ©ren}e gegen

ben ©onn ©teffeSbaufen. ©ürgermeifterei

Sleulonb, StreiS fDtoImebb, »ttengeieben

R a 35,

»erben mit begug auf bie §§ 12 unb 14 beS

©efe^eS oom 24. HRal 1885, betreffenb bie 3«*
fammenlegung ber ©runbftUefe im ©eltungSgebiete

beS fRbetnifepen 9}ecbtS, bie §§ 10 biS 15 bei

StuSfübrungSgefebeS oom 7. :5uni 1821 unb bie

§§ 25 bis 27 ber Verorbnung oom 30. ^uni
1834, Sffentlieb befannt gemacht unb eS »erben
aOe noch nicht jugejogenen mittelbar ober unmit«
telbar ©eteiligten bietbureb aufgeforbert, ihre Sin«

fprUebe bei unS fp&teftenS in bem am
SRontag, ben 18. 3ei>tuat 1907,

oormittagS 11 Uhr,
uor bem ©ebeimen fRegierungSrat föalbbecfer an
unferer ©efcbüftSfteHe bierfelbft — Oftflrafee SRt.

184 — anftebenben Dermine anjumelben unb }u
begrünben.

Düffelborf, ben 17. fRooember 1906.

ftdniglicbe ©eneralfommiffton für bie Stbein«

ptooin) unb bie ^obenjoüemf^en Sanbe.

© r ümm e t.

Kt« 637 ©cfatintmadinng
Kttilofimg 90» Ütentenbriefm.

©ei ber heutigen SluSlofung oon Kentenbriefen

für baS ^olbjabr oom 1. Oftober 1906 bis 31. 3Rfirg

1907 finb folgenbe ©tücfe gezogen uotben:
I. 40/0 Kentenbriefe ber ©rooinj
SSeftfalen unb ber Kbeinprooinx.

1. Litt. A k 1000 Doler = 3000 Kt.

Kr. 77, 279, 381, 440, 451, 636, 886, 909,



»9«
1

984, 986, 1174, 1296, 1388, 1441, 1451, 1495,

1556, 1839, 1851, 1910, 2027, 2207, 2314, 2379,
2568, 2609, 2666, 2706, 2942, 2972, 3180, 3223,
3230, 3244, 3263, 3471, 3502, 3554, 3563, 3586,
3735, 3783, 3933, 4073, 4154, 4193, 4267, 4288,

4289, 4351, 4380, 4408, 4513, 4674, 4724, 4886,
4903, 4939, 4940, 5010, 5135, 5331, 5332, 5485,
5651, 5564, 5628, 5672, 5800, 5809, 5835, 6885,
5963, 5997, 6130, 6145, 6213, 6233, 6264, 6343,
6347, 6390, 6391, 6412, 6463, 6488, 6546, 6598,
6655, 6672, 6830, 6912, 6943, 7024, 7034, 7234,

7433, 7623, 7589, 7606, 7644, 7659, 7678, 7687,

7788, 7806, 7807, 7830.

2. Litt. B i 5u0 lalcr = 1500 3».

97t 27, 69, 71, 152, 259, 492, 535, 627, 715,

962, 1304, 1387, 1399, 1587, 1626, 1635, 1679,

1881, 1900, 1941, 1952, 1957, 2045, 2115, 2143,
2365,2395, 2511, 2646, 2737, 2777, 2827, 2856,
2876, 2894, 3065, 3068, 3084, 3246, 3271, 3292,
3294, 3310, 3356, 3363, 3364.

3. Utt. C ä 100 laler = 300 3K.
97r. 50, 80, 190,282, 476, 578, 710, 728, 859,

969,1080, 1129, 1177, 1278, 1322, 1323, 1509,

1513, 1550, 1598, 1936, 2066, 2194, 2196, 2282,
2415, 2577, 2608, 2710, 3091, 3096, 3193, 3.332,

3341, 3366,3389, 3.390,3467, 3474, 3475, .3778,

3859, 4074, 4278, 4304, 4.318, 4479, 4480, 4682,
4608,4986,5043,5055,5086, 5145, 5196, 5312,
550.5,5551,5774, .5836, 5940, 5961, 6387, 6389,
6798, 6887, 6899,7224, 7306, 7320, 7382, 7418,
7614, 7521, 7530, 7557, 7676, 7697, 7860, 7914,
7984, 80.53, 8246, 8395, 8579, 8606, 86.54, 8781,
8892,9224,9304,9674,9683, 9756, 9814, 9989,
10038, 10070, 10130, 10192, 10319, 10433, 104.59,

10491, 10556, 10645, 10837, 1098.3, 10986, 11077,
11106, 11112, 11123, 11221,11290,1162.3,11628,
11637, 11696, 11725, 11782, 11879, 12072, 12084,
12168, 12236, 12286 12320, 12336, 12452, 12473,
12501, 1252.3, 12607, 12622, 12623, 127.34, 12758,
12959, 13019, 13085, 13213, 13223, 13235, 13381,
13382, 13426, 13474, 13545, 13687, 13734, 13777,
13783, 13834, 13916, 13936, 14170, 14206, 14222,
14241, 14259, 14263, 14361, 14.527, 14611, 14681,
14709, 14803, 14852, 14854, 14909, 14976, 15087,
15151, 15216, 15471, 15478, 1.5482, 15.566, 15659,
15683, 15711, 15758, 15772, 15791, 15806, 15865,
16015, 16018, 16075, 16116, 16200, 16.398, 16427,
16453, 16554, 16588, 16679, 16723, 16736, 16831,
168.52, 17037, 17045, 17092, 17139, 17326, 17506,
17522, 1752.5, 17741, 17745, 17772, 17773, 17831,
17878, 17913, 17925, 17984, 179a5, 18022, 18128,
18147, 18216, 18223, 18237, 18294, 18323, 18339,
18426, 18493, 18574, 18604, 18660, 18678, 18693,
18721, 18732, 18774, 18811, 18879, 1890.3, 19017,
19154, 19182, 19211, 19257, 19329, 19365, 19373,
19375, 19421, 19467, 19482, 19486, 19494, 19544,

19561, 19587, 19661, 19686, 19697,19720, 19733,

19755, 19817, 19833, 19839, 19891, 19916, 19983,

20026, 20079, 201 11, 20129, 20183, 20361, 20397,

20459, 20541, 20542, 20548.

4.

Litt. U & 25 Solet = 75 9R.

9lr. 28, 506, 536, 546, 697, 698, 734, 917, 936,

952, 1088, 1507, 1911, 1932, 2132, 2138, 2661,

2811, 2923, 3050, 3070, 3337, 3414, 3458, 3738,

3763,4106,4141,4157,4220, 4356, 4436, 4445,

4559, 4577, 4628, 4981, 5290, 5512, 5515, 5575,

.5602, 5609, 5779, 5789, 5799, 5864, 5891, 5918,

5993,6084,6163,6261,6445, 6488, 66.34, 66.53,

7047, 7218, 7291, 7425, 748.5, 7540, 7689, 7801,

8014, 8067, 8U.32, 81.59, 8205, 8418, 8432, 8648,

874.5,0337,9346,9357,9444, 9504, 9512, 9517.

9532, 9540, 9602, 9900, 9938, 9953, 10064, 10158,

10260, 10269, 10277, 10389, 10412, 10628, 10747,

10855, 10a56, 10873, 10904, 10937, 11017, 11066,

11091, 11169, 11227,11231,11237,11293,11316,
11415, 11492, 11508,11565, 11567,11598,11665,
,11679, 11846, 11860, 11899, 11975, 12004, 12025,

12065, 12127, 12133, 12244, 12313, 12453, 12549,

12.580 12704, 12716, 12719, 12751, 12870, 12879,

12888, 13098, 13284, 13355, 13587, 13606, 13620,

13704, 13765, 13776, 13841, 13929, 14065, 14141,

14180, 14252, 14299, 14348, 14395, 14396, 14496,

14.523, 14572, 14738, 14754, 14805, 14857, 14868,

15022, 15027, 15288, 153.39, 15372, 15450, 15511,

15586, 15660, 1.5689/ 1569.5, 15726, 15759, 15778,
|

1.58.53, 15864, 1.5903, 15946, 16127, 16180, 16271, i

16419, 16144, 16485, 16491, 16.569, 16596, 16704,
]

16728, 16822, 16856, 16905, 16941, 16943, 16961, 1

16981, 1703.5, 17098, 17101, 17139, 17158, 17197,
'

17271, 17360, 17426, 17453, 17491, 17527, 17634,

17655, 17692, 17729, 17736, 17759, 17775, 17782,
,

17786, 17858, 17897, 18004, 18022, 18025, 18058, i

18065, 18124, 181.38, 18141, 18179, 18193, 18267,

18274, 18294, 1833.5, 18.524, 18.546, 18549, 18641,

18797, 18888, 189S»1, 18952, 18954, 18955, 18964,
19005, 19060, 19113, 19128, 19129, 19154, 19201, ,

19280, 19402, 19403, 19424, 19446, 19474, 19478,

19494, 19549, 19663, 19580, 19581, 19633, 19649,

19741, 19742, 19753.

n.3«/,o/(,. SHentenbtiefe ber ^rootnj
SBeftfalen unb ber 9tbein})rot)tn).

;

1. Litt L k 3000 TO.

9ir. 95, 142.

2 Litt. N k 300 TO.

9lr. .506.

3. Litt. 0 k 75 TO.

5Wr. 90, 182, 189.

4. Litt. P k 30 TO. ,
•

<Slx. 102, 353. J

T)ie auögeloftcn dtentenbiiefe, beten Set|iti{ung
j

oom 1. ^ptil 1907 ab ouf^ürt, ttctbot IJCT

yn^abcm btrfdben mit ber ÄHffotbetURg gefün» .
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bint, ben ftat^itoTbettag ge^ Quittung unb 9tü(f«

gabt bet Stentenbriefe mit ben bo§u gebBrigen,

nicht mehr joblboren i>oot gu

I: {Reibe VIII 9tr. 2 bi9 16 nebft ffimeuerungä«

fcbeinen, gu II : {Reibe II IRr. 16 nebft (Srneue-

runqSftbeinen oom 1. Äptii 1907 ob bei ben

ftBntgltcben {Rentenbanffoffen bfftfelbft ober in

Seriin C, StlofterftroBe 761, in ben Sormittogä*
fhinben non 9 btb 12 Ubr in Smfifang gu nehmen.

SluSroSrtB mobnenben Qnbibem ber gefünbigten

Slentenbriefe ift e8 gefiattet, biefelben unter

©eifügung einer Quittung über beir ®n^fong
ber ©aiuta ben genannten Staffen poftfrei ein«

gufenben unb bie ttberfenbung bed @)elbbetragee

ouf gleichem ffiege, jeboch auf Oefabr unb .Stoften

beS SmpfSngerB, gu beantragen.

Huch machen wir batauf aufmerffam, ba| bie

{Rummem aller gefünbigten begw. noch rücfft5n>

bigen Slcntenbtiefe ©uchftabe A, B, C, D, L,
M, N, 0, I’ burch bie feitenB ber {Rebaftion

beS ®eutfchen {Reich«» unb ÄBniglich ^reufeifchen

®taat«angeker« b<i^Qu«gegebene adgemeine ©er»
(ofungStabelle in ben ÜRonaten fDtai unb {Rooembet
jebe« oeröffentlicht werben, unb bafe ba«
betreffenbe ©tflcf blefer labette oon bet gebuchten

Slebaftion gum ©reife oon 25 ©fennigen begogen

uoerben fonn.

SRünfter, ben 20. {Rooember 1906.

RBnigliche Direftion ber iRentenbanf

für bie ©rooing SSeftfolen, bie Stbeinprouing unb
bie ©rooing öeffen»{Raffou.

21 f ch e r.

9tV. 628 Unter ©erurifung auf bie §§ 35
unb 36 be« ©erggeie^e« oom 24. ^uni 1865
bringen wir bietburch bie ©etleibung0urfunben für
bte ©ergwerfe Xtorotbea 2, 8, 9, 10, 11 unb 12

bei ©irgelen, JBoffenberg unb SBUbenratb mit
bem ©önerten gut öffentlichen Renntni«, ba^
ber Sagepian gemSg § 37 jene« ®efe^e« bei bem
ftöniglichen ©ergreoierbeamten be« iReoier« 21achen

gu 2iachen gut Gtinficht offen liegt.

©onn, ben 10. {Rooember 1906.

RBnigliche« Oberbergamt.
:^m {Ramen be« Rönig«.

Huf ®runb bet SRutung Oom 2Ö. 2Rai 1906
Wirb ber Qnternationalen SobrgefeUfchaft gu
Ctfeleng unb bem 21. ©choaffbaufen’fchen ©anf»
oerein gu Sdin unter bem Stamen :Dorotbca 2
bo« ©ergwerf«eigentum in bem in ben ®emeinben
©irgelen unb Cjfelb, im Rreife f)ein«betg, Slegie»

rung«begirt 2lachen unb OberbergamWbegirf ©onn
belegenen ftelbe, ba« einen §lächeninbatt Oon
2 188999 Quabratmcter bat unb >'tffen ©rcngen
ouf bem am heutigen Jage beglaubigten ©ituation«»
rijfe mit ben ©uchftaben a, b, c, b “ begeichnet

flnb, gut ®cwinnung bet im Qfelbe oortommenben

©teinfoblen noch bem ©erggefe^e oom 24. ^uni
1865 birtburch oerlieben.

Ürtunblich au0gefertigt

©onn, ben 10. {Rooember 1906.

L. S.

RBnigliche’ Oberbergamt.

3m {Romen be« Rönig«.
Huf ®runb ber 3Rutung oom 7. Quni 1906

wirb ber ©obrgefeUfchoft gu

Srfeteng unb bem 21. ©chaaffbaufen’fihen ©anf»
oerein gu Söln a. {Rhein unter bem {Ramen

Dorothea 8 ba« ©crgwerf«eigentum in bem in ben

®emeinben SBaffenberg unb ©irgelen, im Rreife

fbein«berg, {Remerung«begirt 2tachen unb Ober»

bergamt«oegirf ©onn belegenen fjelbe, ba« einen

Flächeninhalt non 2188999 Quabratmeter bot

unb beffen ©rengen auf bem am heutigen Doge
beglaubigten ©ituotion«riffe mit ben ©uchftaben

a,'o, p q, r begeichnet ftnb, gut ©ewinnung bet im

Felbe oorfommenben ©teinfoblen nach öem ©erg»

gefege orm 24. 3mtt 1865 hierburch oerlieben.

Urfunblich au«gefertigt

©onn, ben 10. {Rooember 1906.

L. S.

RBnigliche« Oberbergamt.

3m {Romen be« Rönig«
Huf @runb bet {IRutung oom 23 {IRat 1906

wirb ber 3oternotionalen ©obrgefellfcbaft gu

(Srfeleng unb bem 21. ©chouffbaufen’fchen ©anf»

oerein gu Söln a. {Rhein unter bem {Ramen

Dorothea 9 ba« ©ergwerfeeigentum in bem in

ben ©emeinben SBaffenberg, 9Rbbl «no SBilbenratb,

im Rreife .J)ein«berg unb ©erberath/ im Rieife

ffii feleng, {Regierung«begirt Hachen unb Oberberg»

omt«begirf ©onn belegenen F'tbe, ba« einen Flächen»

inbalt oon 2189000 Quabratmeter hot unb beffen

©rengen auf bem am heutigen Doge beglaubigten

©ituationäriffe mit ben ©uchftaben l, m, n, o, p,

q begeichnet ftnb, gut ©ewinnung ber im F^lf'

oorfommenben ©teinfoblen nach bem ©erggefebe

oom 24. 3uni 1865 h>erburch oerliehen.

Urfunblich au«gefertigt

©onn, ben 10. {Rooember 1906. ^

L. S.

Rönigliche« Oberbergamt
3m 92 amen be« Rönig«.

Huf ©runb ber dRutung oom 19. 3uni 1906

wirb ber 3"ternationalen ©obrgefcllfchaft gu

ffirfeleng unb bem H. ©chaaffhaufen’fchen ©anf»

oerein gu Cöln a. {Rhein unter bem {Ramen

Dorothea 10 ba« ©ergwerf«eigentum in bem in

ben ©emeinben ©irgelen, 2Baffenberg unb SBilben»

ratb, im Rreife $ein«berg, SRegierungSbegirt Hachen

unb Oberbergamt«begirf ©onn belegenen F*lbe,

ba« einen Flächeninhalt oon 2188999 Quabrat«
meter hot unb beffen ©rengen auf bem am heutige"



2;aqe beglaubigten ©ituotionSTiffe mit ben Suc^«
ftaben a, s, h, i, r bejeitbnet ftnb, jur ©eminnung
ber im ^eibe Doifommenben (Eteinfo^ien nad) bem
Setggefe^e oom 24. ^uni 1865 bierburtb »eilicben.

Urfunblic^ au^gefertigt

Sonn, ben 10. ^Jooember 1906.

L. S.

jtbniglidjeS Oberbergamt.

:^m Flamen beS ftOnigS.
2luf ®runb ber SWutung oom 9. ^uni 1906

wirb ber ®ol|tgeiellld)aft §u

Srfelen) unb bem S(. @ibaaffbaufen’fcben IBont>

oerein gu Cbln a. unter bem 9}amen
2)orotbea 11 bo8 SBergwerfäeigentum in bem in

ben ©emeinben Sirgelen unb ffiffeib, im .ttreife

J)einSberg, SRemerungÜbejirf ?lod)en unb Ober»
bergamtöoejirt Sonn belegenen gelbe, bo8 einen

glöcbenin^alt oon 2188999 Ctuabratmeter bat unb

bef[en ©rengen auf bem om blutigen $oge be»

glaubigten ©ituationSriffe mit ben ©utbflaben

c, d, e, f, g, h, B begeidjnet ftnb, gur ©eminnung
ber im gelbe Oorfommenben ©teintoblen nach bem
Serggefe^e oom 24. guni 1865 bierburtb oerlieben.

Urfunbiicb au8gefertigt

Sonn, ben 10. 9tooember 1906.

L. S.

ftdniglitbed Oberbergamt.

gm Flamen beb ftönigS.

Sluf ©runb ber üRutung oom 19. guni 1906

wirb ber gntemotionalen SobrgefeUfdjaft gu

ffirfeleng unb bem 81. ©tbooffbuufen’fcben SBanf»

omin gu ©bin a. JHb^iu unter bem ülarnen

!Dorotbea 12 baS 9ergtoer!8eigentum in bem in

ben ©emeinben XOilbenratb, 83irgelen, 893a|fenberg

unb iiu ftreife $ein8berg, lRegierung8begirf

Slatben unb OberbergamtSbegirf IBonn belegenen

g
ibe, ba8 einen gläd)eninbalt oon 2189000
uabratmeter bat unb beffen ©rengen auf bem

am heutigen läge beglaubigten ©ituationSriffe mit

ben ©ucbftaben i, k, 1, q, r begeidjnet ftnb, gur ®e»
minnung ber im gelbe oorfommenben ©teinfobfen

natb bem ©erggefefte oom 24. guni 1865 bierburtb

oerlieben.

Ur!unbli(b au8gefertigt

©onn, ben 10. iRooember 1906.

L. S.

9dniglicbe8 Oberbergamt.

Oefotttttmadiiitig.

9tt. 6589 gn bem ©erfahren betreffenb bie

geftfteDung ber ©ntfibSbigung für bie gur ©er»

legung be8 ©abnbofe8 8la(ben»£em^terbenb in ba8
©üfterfelb in ber ©emeinbe 8(adjen gu enteignenben

©runbftüde habe idj al8 ftommiffar be8 Rdniglidjen

9iegierurg8>©räftbenten in Sladben für bie burtb
§§'25

ff. be8 ©nteignung8»©efe§e8 oom 11. guni
1874 oorqeftbriebene ©rrbanblung lermin on Ott
unb ©teÜe angefe§t auf

X)iendtag, ben 18. X)egember 1906,

oormittag8 10 Ube,
beginnenb am ©abnübergange oor bem ©onttore.

Oie ©eteiligten toerben bierburtb aufgeforbert,

ihre IRetbte im Oermine toabrgunebmen. gm
galle be8 8tu8bleiben8 mirb ohne Autun ber ©c»
labenen bie ffintftbäbigung feftgefteut unb loegen

8lu8gabtung ober Hinterlegung betfelbcn Derfügt

»erben.

8la(ben, ben 10. Oegember 1906.

Oer ©nteignung8tommiffar.
IReineife, 9legterung8»!Rat.

9ht. 630 gn bem ©erfahren auf Snteignung
ber gum ©au einer SBegeuntetfübrung bei km 49,9

ber ©ifenbabnlinie Slatben—SReufe innerhalb ber

©emeinbe ©rfeieng erforberlidjen ©runb^ütfe ifi

für bie burtb §§ ff- be8 Snteignung8gefebe8
oom 11. guni 1874 (©.-©. @. 221) oorgeftbrtebene

(ommiffariftbe ©erbanblung bebuf8 geftftellung ber

Sntftbäbigungen Oermin auf
Oien8tag, ben 18. biefeS ÜRonatS,

0ormittag8 11 Ube,
im (leinen ®ibung8faale be8 ftüiiiglitben 8anb»
rat8amte8 bierfelbft anberaumt toorben.

Slüe ©eteiligten werben bierburtb gu bem be»

geidjueten Oermine oorgelaben unb aufgeforbert,

ihre 38ed)te in beinfelben wobrgunebmen mit bet

©erWarnung, bag bei ihrem 8lu8bleiben ohne ihr

. Batun bie ©ntftbdbigung feftgefteüt unb wegen

I

%u8gablung ober Hinterlegung berfelben oerfügt

werben wirb.

ffirfeleng, ben 10. ®egember 1906.

Der ffinteignung8(ommiffor

;

Dt. IR e u m 0 n t, Stbniglitber Sanbrat
98r. 681

ffinbgültig an^ftedt ift bie feitbet einftweilig

tätige Sebrerin ÜRaria Obügfibiügei bei ber fatbo»

lifcben ©ul(8ftbule gu ©ronteratb, Strei8 ffirtele^

jmm 1. Oegembet 8. g8.
©erfonaloeränberungen bei bem Oberlanbeägeritbt

Oüffelbotf.

Oer Sanbgeri(bt8fe(retär Süd in Oüffelbotf ift

gum Oberlanbe8gericbt8fe(retär bafelbft ernannt

Hiergu ber Öffentliche Slngeiger ©r. 50.

Dmi Dsn 3. @tcrtltn in fKai^cn.
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Jlmtülilatt
bet ^ttig(ic|ien Slegietmtg $u Staren.

8tflcf 57. SluSgcgtben ju Stacken/ Donnerstag/ ben 20. Dezember 1906*

JitliaUt 9)Kbt3(itiB(g übomicmcnt auf bog Stmtibtalt €. 399. 3n6altgangab( bet (8ef<t)>@antmlung 6 899—100.

Termin bcr 9tcuu>al)len für ben SRciebbtag €. 100. Sefanntumdiung übet bie Qeinfubr Don Icbenben €4»<inen unb
@rfin>einefleif(b ang Sänrmarf. Stbnxben unb ^toruegen @. 400. (^fagmat)! eind fteaDertretenben $roDtnjialtatg<3nU>

gliebcg @. 400. Stanb bei Zierfeucben im 9)egierung4b()irt ülacben ®. 400. $aug(oQe{tc @. 400. iBerlofungen @. 400
Di« 401. ^ngftlöning ini iRcgierunggDtDiit Kad)en für bog 3abr 1907 @. 401. SBcrleibungluitunbcn fiit bu SergDKrte
Sätbo>Iat'’3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 unb 11 S. 401—103. Stufnabme^^rDfung für ba« 8tbreTinnen«®em{nar |u Zticr im
3abte 1907 403. Sufnabuie^'fi'üfung für bie fotbolifibtn ftoatlicben Scbrerinnen'Seminare )u Soblenj. Marburg unb
Xonten im 3«br* 1907 3. 403. Prüfung für SniticlfibuUtbrer unb Sieftoren 3. 403—404. Prüfungen an ben SeI)Tei<

Seminaren ber SibeinproDinj 3. 404—405. Prüfung Der 3Sgiinge, meldbe in bie Stinigli(ben ‘$TÖDaranben>SlnftaIten in

Simmern, Sinjig, Serqneuftabt unb Süerjig im 3nb<te 1907 einjiitieten münfdicn 3. 4<%—406. 9ngf<blubftifi für bie

Knmelbung Don Snfpcilcben betreffenb b:e Anlegung beS @runbbu<beg für bie (Semeinbe Slijbcini 3. 406. $erfonal>

Siadiriiblen 3.406.

9lt» 63fS 9fttf ttn» ftamit tietbun^eiten, eine Sdlage »eifelben

bilbcnben 9(n.Ki0fr findet nur ein | « I) r r « -9(it«ttnem(nt Hatt/ Neffen 9teii
I IKurf 50 f)f0. bctrAgt; der 9nu0 fann nur aQeitt durd) die 9 «fl geftl^el^en. Sie Sei

NeOnng mu6 dei der ^ofianftalt, dund tveldfe dad Olati detogen werden foO/ fpHtßtn*
did }um 15. Ifnnnur ded nendegonnenen 3adred erfolgen/ Pa, fodald die an diefem

dnnfte fefi)ufteaende ^(ufiage für dad 3adr 1907 dergriffen iß, weiiere 9efieOnngen ni4i
mel^r audgefädrt Werden fdnnen.

9Ar die sodiuttgddfUdiiigen ^entdl«i^( fewodi ded VmiddloMd old undf der 9efe(i«

famntlung/ weldie die Gemeinden s<* dulim gefeiiliilr derdflWet find/ edenfo für

die ^ret-<Sven«|ilare, wel<d< }uw dienftlUdcn ®edran<4e den SefpArden nnd einjelnen

Beamten geliefert Werden/ dedarf ed der f^eftellnng deider t9e}ngd>9ofi«nfiAlt niifit,

ei ift d«d^ die OefteOnng jal^lnngddflitdtider tfsentdlare/ damit ni4t deren iwei geliefert

werden/ in nnlerlnrr*d.
9la4pen/ den 16. Ködernder 1906.

Ser Regiemngdi^Sfldent. don ^artmann.

fnltalt der Serefi-fammlnng.
9tr. 68S Das 43. &tücf entbölt unter 92r.

10 767 : ©taotsoertrag jrotfcben ^tcufeen unb
93raunf(dtt)etg jur SRegelung ber Ootteiicuerbattniffe.

93om 18. ÜWai 1906. Unter 91r. 10768 : ©tootS»

uertrag jwifcbcn ^reufecn unb 93tcmen jur JRe*

gelung ber SattcrienerbfiUniffe. Sont 18. iDtai 1906.

Unter Kr. 10769: Scfonntmatbung, betrrffcnb

bie SfatifilQtion bcr |Wifd)cn $reu|cn' unb lBraun>

fdpW^ foroie inticben f$reugen unb IBreinen am
18. 9Wol 1906 jur Siegelung ber Cotterieoerbfilt*

niffe abgefibloffenen ©taatSDertrdge unb ben SluS*

taufib ber Katififationdurlunben |u biefen !93er<

trägen. Com 18. Kooember 1906. SoS 44. ©tücl

enthält unter Kr. 10 770: Cefanntmacbung, ben

Ceginn ber $erbflmeffe in Raffel betreffenb. Com
14. Kouembcr 1906. Unter Kr. 10771: Ser«
fügung beS betreffenb bie Anlegung
beS @runbbucbS für einen Deil beS SejirfeS beS

9fintSgerid)td Düren. Som 22. Kooember 1906.

Daä 45. ©tüct enthält unter Kr. 10772: Ser«
oibnung, betreffenb bie SBieberberfieüung abbanben
gefommener ®vunbbu(bblätter beS STmtSgeri^tS in

Oangenfalja. Som 24. Konember 1906. Untr
jy Google
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9Jt. 10773: Cetfflgung beS Be«

treffen b bie Einlegung bc8 @runb6ud)d für einen

leil bet ©ejtrfe ber WmWgerii^te DidenBurg,

4>Qrf)enBurg unb SBeilBurg. Som 29. 91oöember

1906. 46. ©tücf enthält unter 9lt. 10774:

iüQerhbchficr Srtag, Betreffenb bie ^Inbernng bed

Bisherigen Siitels ber ®efe^«@Qmm(ung. ©um 24.

97ouember 1906.

|^»r«rknttti0tn ttttk #ekan«tmiif^nnoeti
knr 9*otr«l-9el|Srkr«.

Kr. 684 ülochbem ber 9ieid)ftag am 13. b. 9)1.

Qiifgelbft unb burd) jBaiferliche ©erotbnung uom
14. b. 9RtS. ongeorbnet mürben ift, bng bie 91eu«

mahlen am 25. gonuot 1907 oorjunehmen finb,

Beftimme iih hierburd) auf (iirunb beS § 8 beS

S3ahlgefef}eS uom 31. 9)lot 1869 unb beS § 2 bed

r .. 28. gjlai 1870 . , .
. „ „

XBohlreglement« öom
2ä
~
äpril 1903^

legung ber ffiählerliflen im Bereich be« ^rcufeifchen

(Staates am
fjreitag, ben 28. ®ejemBet 1906

}u Beginnen hol*

©erlin, ben 14. iJejemBet 1906.

Der ÜBinijter beS 3"*>ern.

u. ©cthntann«^ollmeg.
Kr. 685 eefanntmadhuttg
über bie Anfuhr bon Icbenben «chmeinen unb €ihmeine«

fleifch ans Sfinemarf, Schweben nnb Korwegen.

uuf ®runb beS § 7 beS IHeichSgefrheS, Betreffenb

bie KBmehr unb Unterbrüefung nun ©iehfeuchen uom

1894 ©. 409) unb beS
1. 3Mai 1894

§ 3 beS preu^ifchen 9uSfühmngSgefeheS uom
12. 9)?är§ 1881 (®ef.*©. ©. 128) in ber ffaffung

beS ©efe^eS oom 22. Qult 1905 (@ef.*©. ©. 318)
mirb }ur ©erhütung ber ISinfchleppuiig non über«

tragbaren ©euchen ber ©chmeine, inSbefonberc bcS

KothlaufS, ber ©chmeinefeuche unb ber ©chmeine«

peft, {(ranthetten, bie in DSnemarf, ©cbmeben unb
Kormegen in einem für ben inlänbifchen ©iehbe«

ftanb Bebrohlicheu Umfange ht^rfchen, für baS

preugifche ©taatSgebict folgenbeS angeorbnet:

§ 1. 3)ie (Sinfuhr (ebenber ©chmeine auS X)änc«

matf, ©chmeben nnb Dlormegen ift oerboten.

§ 2. ®iefe 9lnorbnung tritt mit bem 20. X)ejem«

bet 1906 in Straft. ®?it bem gleichen Jage
merben bie oon ben einzelnen 9tegierungS«©räji«

benten über bie Sinfuhr oon tebenben ©djmeinen
unb oon ©chmeinefleifch anS Jänemart, ©chmeben
unb Slormegen erlaffenen Oeterinärpoliieilichen Sin«

orbnungen aufgehoben.

§ 3 ßumiberhanblungen gegen biefe Slnorbnung
unterliegen, foroeit feine Preiigcven ©trafgefche
ocrleht merben, ben ©trafbeftimtmingcn beS § 328

bcS ©trafgefehBucheS unb ben §§ 66 Kr. l unb

67 beS KeichSoichfeuchcngefeheS oom

Berlin, ben 15. SejemBer 1906.

jer Slöniglich ©reufeifche SKinifter

für Conbmirtfehaft, jomänen unb gorfifn.

0 . SIrnim.

^»rorOttitngett ttnb 4ekittintwiid|Mttor«
brr yro«itt;iälbrl|«rbrn.

©efntttitmadititta.

Kr. 686 Sin ©teüe beS )um KHtglieb be«

©rooinjialratS bet Kheinprouin) gemählten biS>

hetigen fleHoertretenben ©litgliebeS birfer ©rh^tbe,

SanbeShaiihtmannS a. unb SSit fliehen ©eheimen

DBcr-SRegicrungSratS Dr. Sflcin ju Bonn, ift oon

bem ©rooinjialauSfchu^ ber Kheinprooinj bet

©eheime KegierungSrat Dr. oon ffrüget ^ ^auS
(Süet bei Jüffelborf gum ftelloettretenben SRitglieb

bcS ©rooingialratS gemählt morben.

jer ©enannte hot Bie Sßahl angenommen.
Cobleng, ben 11. Segembet 1906.

J5er DBer«©rä)tbcnt bet Kheinprooing.

^n ©ertretung: SBallraf.

Kr. 687 Staub ber Jlerfeuchrn

im KrgirrungSbeglrt Stachen

om 15. jegrmher 1906.

©euche. ffteiS.

3<ibl

»etfe

ffif*

mein«

b<n.

ber

ndtitt

fp.-

bJfit

Waul«
unb fftauenfeuche Jülich 2 6

©chmeinefeuche (Srfeleng 2 3

beSgt. ©Upen 2 6

beSgl. ©eilenfirchen 1 2

beSgl. Reinsberg 2 2

beSgl. 3üli(h 5 6

beSgl. Snatmebh 1 1

beSgl. iKontfoie 1 1

Hachen, ben 18. degember 1906.

®er 8legictungS*©t5fibeirt.

Oon ^artmann.
Kr. 638 9)lit ber SluSführung ber ^auSfoOeCte,

melche bet $err Oberpräftbent ber Jireftion bet

Kheinifch«2Beftfälifchen Siofoncn»8lnfiatt DiiiSburg

BeroiHigt hot (SlmtSBlatt 1904 ©eite 298), werben

für baS 19^7 Befonbere deputierte bunh

bie eingelnen ffirchengemeinben Beauftragt merben.

Slachen, ben 13. jegember 1906.

der fRegierungS«©räfibent.

3n ©ertretung: Bufenib-
Kr. 689 der SWinifter beS fVmern hot

bem ©ereine für ©ferberennen unb ©ferbeouS*
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fMlungcn in ^leugen gu Stüniqdbetj) i. $r. bie

Crioubni« erteilt, bei ©elegeii^eit bet im
1907 in Äönigäberfl ftattftnbenbcii ^ferbeauäfiellung

eine 5ffcntlidie33ertofunftUünXßQflen,^<ferbcn u.f.m.
}u Deianftalten unb bie Sofc in ber ganzen ÜRonarc^ie

)u uertreiben.

C« foüen 160000 Cofe ju je 1 9Kart ou8ge»
geben tnerben unb 2500 @e)uinne im ©cfarntmerte

nun 73000 3Rai( gut Ku8[))ielung gelangen.

SBodjcn, ben 17. Dejembet 1906.

2)ei 91egieiung8'ißräfibent.

non ^artmann.
9lt. 640 Der ^rr Oberpiäftbent ^at bem

Sorftonbe be« tot^olifdjen gürforgeoercinS für
ÜRSbcben, grauen unb ffinber in Stier bie (£r>

laubnid erteilt, ben 3ic^ungdtermin ber juui iBeften

ber Crricbtung eine8 eigenen ^eimS am 19. guli

b. g. genehmigten Cottcrie (oetgl. 8imt8blatt 1906
®. 266) in ben 35ejember 1907 ju »erlegen.

8a<hen, 13. ®ejember 1906.

Ser fflegietungä'^rfifibcnt.

3n Sertretung: ©ufeni^.
Nt, 641 Sie $)engftförung für ben ^e<

gierung8be}ir( Slacijen finbet an ben nnchbejeichiieten

Sagen ftatt:

ÜKittwoch, ben 9. ganuot 1907,

in Süren »ormittagd 10>/s Ub^, in ©ourbrobt
nochmittagd 3 >'4 Uhr am ©ahnhofe,
SonnerStag, ben 10. ganuar 1907,

in ^crjogenrath oormittagS 10
1/4 Uhr,

greitag, ben 11. gonunr 1907,

in Cinnicf) oormittag^S 11 Uhr.

üathen, ben 19. Sejember 1906.

Set 9iegierung8>$iäfibent.

Don ^aitmann.

Sevot^tttttigeit ttnb ftkannttnaelitmgtii
iMiktrrr gelfirkttt.

Nt, 64/S Unter ©eriueifung auf bie §§ 35
unb 36 bed ©erggefe^cä Dom 24. Quni 1865
bringen toir hierburd) bie ©erleihungSurfuiiben für
bie ©ergroerfe Sürboälar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

unb 11 bei ®ürbo§Iar mit bem Semerfen jur

öffentlichen ffenntni«, baß ber Cogeplan gemüß

§ 37 jenes QöefeheS bet bem Stöniglichen ©erg,
reuierbeamten beS IHeuierS Stachen }u Slachen )ur

Cinficht offen liegt.

©onn, ben 30. SloDember 1906.

jföniglicheS Oberbergnmt.
gm Namen beS StönigS.

Stuf ®runb ber SKutung Dom 26. guli 1906
toirb|ber gnternotionalen ©ohrgefeUfchaft juiffirfelenj

unb bem 81. ©chaojfhoufen’ichen Sanfuerein ju

Cöln a. Nhein unter bem Namen SürboSlar 3
baS ©ergmerfdeigentum in bem in ben ®emeinben
SkthoSlar, SUbcnhoDen, Nlerjenhaufen, SoSlar

-

'

unb ©ourhcim, im Steife gflliih, Negierungöbejirl

Slachen unb OberbergamtSbejirt ©onn belegenen

gelte, baä einen glächeninhalt Don 2188999
Ouabratmeter hol beffen ®renjen auf bem
am heutigen Sage beglaubigten ©ituationSriffe mit
ben ©mhftaben c*, d>, e>, f*, r, s, t begeichnet

ftnb, gut ®en)innung ber im gelbe Dorfommenben
@teinCohlcn nach bem ©ergg^ehe Dom 24. guni
1865 hierbutch oetliehen.

ilrtunblich auSgefertigt

©onn, ben 30. Nooembet 1906.

L. S.

SöniglicheS Obeibergamt,
gm Namen beS Sönigd.

Stuf @runb ber NJutung Dom 8. Äugufl 1906

mirb ber gnternotionalen ©ohrgefeüfchaft gu

(Srfeleng unb bem 81. ©chaaffhaufen’fchen ©anf«
Dercin gu ISöln a. Nhein unter bem Namen
SürboSlat 4 baS ©ergnerfSeigentum in bem in ben

®emeinben SürboSlar, greialbenhoDen, Ntergen*

häufen unb ©armen, im Steife gülich, N^ietungS*
begiit Slachen unb jOberbergamtSbegirf ©onn be«

legenen gelbe, baS einen glöchcninhalt Don

2 189000 Onabratmeter hnt unb beffen ®rengen

auf bem am heutigen Sage begloubigten ©ituationS«

riffe mit ben ©uchftoben g, h, i, n, g‘, e‘, d‘,

a>, begeichnet fmb, gut ©eminnung bet im gelbe

Dortommenben ©teinfohlen nach bem ©erggefe^e

Dem 24. guni 1865 hierburd) uerliehen.

Ur(unblid) auSgefertigt

©onn, ben 30. Nooembet 1906.

L. S.

Sönigliched Oberbergamt.
gm Namen beS SönigS.

8luf ®runb bet iNutung »om 8. Äuguft 1906

wirb bet gnternationolen ©ohrgefelifchaft gu

©rfeleng unb bem Sl. @chaaffhoufen’fchen ©anf«

Derein gu Sölu a. Nhein unter bem Namen
SürboSlar 5 baS ©ergwertSeigentum in bem in

ben @emeinben SürboSlar, SllbenhoDcn unb SoSlar,

im Steife gülid), NegierungSbegirf Slachen unb
OberberganitSbegirf ©onn belegenen gelbe, baS einen

glacheninhalt Don 2189000 Ouabratmeter hnt unb

beffen ©rengen auf bem om heutigen Sage be«

gloubigten @ituationSriffe mit ben ©uchftaben f,

g, a>, z, b«, n, y begeichnet fmb, gut ©ewinnung
ber im gelbe uorfommenben @teinfohlen nach

bem ©erggefehe Dom 24. guni 1865 hierbutch

Derliehen.

Urfunblich auSgefertigt

©onn, ben 3U. Nooember 1906.

L. S.

SöniglicheS Oberbergamt.
gm Namen beS SönigS.

Stuf ©runb ber Ntutung Dom 8. Huguft 1906

wirb ber gnternotionalen ©ohrgefrOfehaft gu
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ffirWfnj unb bem 8. ©e^Qnfffiaufcn’fc^en Sanf«

eertin ju C5tn a. SR^ein unter bem SJomcn

SürboSlar 6 bad Sergroerfbcigentum in bem in

ben ©emeinben aWetienboufen, Dürboölor, 9iiben*

^ooen unb CoSior, im Streife Sicgierung«»

bejirf Äodien unb Oberbergamtbbejirf ®onn be*

legenen gelbe, bo« einen glädjeninbolt oon 2 189000
Ouobratmeter boi unb beffen ©renjen ouf bem am
heutigen Xage beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

©u^ftaben e‘, g>, i‘, k>, q, r, f, bejet(bnet ftnb,

i

ut ©eminnung bet im gelbe oortommenben ©tein*

of)Ien noch bem Serggefefje oom 24. guni 1865

bierburcb uerlteben.

Urhinbticb auSgefertigt

©onn, ben 30. fRooembei 1906.

L. 8.

St&nigli(beb Oberbergamt.

gm SRamen be8 StSnigS.

üuf ©runb bet 9Rutung uom 8. nuguft 1906

toirb ber gntemationolen ©obrgeteUfdjQft ju

Srteien} unb bem ü. ®^aaffbaufcn’frt)en ©anf<
tterein ju ttBln a. JRbf'u SRamen
®ürbo8lav 7 bo8 ©ergmertSeigentum in bem in

ben ©emeinben !DüTbo8lQt, tUbenhouen, ©o8(ar

unb ©ourbeim, im Streife güli^/ fRegieruugbbejirt

Slacben unb Oberbergamt8be}irf ©unn belegenen

gelbe, bnS einen glStbenlnbalt oon 2188999
Ouabrotmeter bot unb beffen ©renjen auf bem am
heutigen Sage beglaubigten @ituation8riffe mit

ben ©ud)ftoben z, a>. d', c*, t, u, b> be5ei(bnet

finb, jur ©eminnung ber im gelbe öortommenben
©tcinfoblen notb bem ©erggefeje uom 24. guiil

1865 hici^burch oerlieben.

Urfunbti^ au8gefertigt

©onn, ben 30. SRooember 1906.

L. S.

Stünigli(be8 Oberbergamt.
gm 9tamen be8 StöniqS.

Wuf ©runb ber ÜRutung oom 8. «uguft 1906

mirb ber gntemationaien ©obrgefeQfcbaft }u

ffirteleni unb bem 81. ©(boaffbaufcn’fdjen ©auf»
oerein ju (Söln a. {Rb^^n bem DJomen
IfirboSlar 8 bn6 Sergmcrf8eigcntum in bem in

beii ©emeinben ^ürboblar unb SUbenbooen, im
Streife gütid), fRegierung8be}irf älocben unb Ober»
bevgomtöbejirf ©onn belegenen gelbe, bad einen

giäcbeninbait oon 2189CXX) Ouabratmeter bot

unb beffen ©renjen auf bem am blutigen Sage
beglaubigten ©ituationbriffc mit ben ©uebftaben
d, e, f, y, u, w, x bejeld)nct ftnb, jur ©eminnung
ber im gelbe oortommenben ©tcinfoblen nnd) bem
Serggcfcbc oom 24. gunil865 bietbureb oerliebcn.

lirfunblicb audgefertigt

©onn, ben 30. fRooember 1906.

L. S,

St5nigli(be8 Oberbergamt.

gm IRamen be8 RbnigS.

Äuf ©runb ber SRutung oom 8. Äuguft 1906

mirb ber gntemationaien Sohrgefellfebaft }u

Crfelenj unb bem 21. ®d)aaffbaufen’fd)en ©onf»

oerein »u (Söln om Stbein unter bem SRomen

®ürbo8lor 9 baS ©ergmertdeigentum in bem in

ben ©emeinben 9Rerjen^aufen, 3Dttrbo8lor, Codtar

unb ©amien, im Streife giilid), SRegierung8be}irf

2iacben unb Oberbergomtdbejirf ©onn belegenen

ji^lbe, ba8 einen glätbeninbolt oon 2 188999

Ounbratmeter bot unb beffen ©renjen auf bem

am bf«t»9fo ^"9® beglaubigten ©iiuotiondriffe

mit ben ©udjftaben n, i, k, 1, m, h», i‘, g‘ bc«

ei(bnet ftnb, jur ©eminnung ber im gelbe oor»

ommenben ©teinfoblen nach bem Serggefe^e oom

24. guni 1865 bi”bur(b oerlieben.

Urtunblid) auSgefertigt

©onn, ben 30. SRooember 1906.

L. S.

Stönigli(be8 Oberbergomi

gm iRamen be8 StönigS.

2luf ©runb ber ÜRutung oom 8. «uguft 1906

mirb ber gntemationaien ©obrgefcOf(baft ju

ffirtelenj unb bem 21. ©djoaffbauren’fcbcn ©onf»

oercin ju (Söln a. 8tbein unter bem Warnen

üjürboSlar 10 ba8 ©ergmerfdeigentum in bem in

ben ©emeinben ®ütbo8(ar, 2llbenbooen, SRicbermerj

unb ©(bleiben, im .Streife gölid), SRegierungSbejirf

«adjen unb Oberbergamtdbejirf ©onn belegenen

fklbe, bo8 einen glödtcninbalt oon 2185 645

Ouabrotmeter bot unb beffen ©renjen auf bem am

heutigen Soge beglaubigten ©ituationdriffe mit ben

©uebftaben a, b, c, d, x, w, u, v bejeiebnet finb,

jur ©eminnung ber im gelbe oortommenben

Steinfoblen nai bem ©erggefe^e oom 24. guni

1865 bietburtb oerlieben.

lirfunblicb auSgefertigt

©onn, ben 30. SRooember 1906.

L. S.

Stönigli(be8 Oberbergoint

gm SRomen be8 Stönigd.

2luf ©runb ber SIRutung oom 8, Äugufl 1906

mirb ber gntemationaien ©obrgefeUfcbaft j«

ffirtclenj nnb bem 21. ©cbanffbaufen’fcben ©ant»

oerein ju (Söln om unter bem SRamen

Sürbodlar 11 bad ©ergioerfdeigentum in bem in

ben ©emeinben 5IRerjenl)äufen, (Sodlar, 2llbenboDen

unb ©.innen, im Streife gülid), SRegierungdbejiil

2(acben nnb Oberbergomtdbejirf ©onn belegen«

gelbe, bad einen giäcbeninbait oon 218899V
O-uobrotmeter b“t unb beffen ©renjen ouf bem

am blutigen Soge beglaubigten ©ituationdnffe

mit ben ©uebftaben m, e, o, p, q, k*, i>, h* be-

jeid)net finb, jur ©eminnung ber im gelbe oor-

V
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fommenben Stciufo^ten naci) bem ^SBerggcfc^e Dom
24. 1865 ^ievburc^ uerlie^en.

lUfunblic^ audgefertigt

Sonn, bcn 30. SJooenibet lö06.

L. S.

StSniglic^eä Dberbcrgomt.

O(fatranna<^Mn0.

Nr. 643 Nac^ 9Ka§gabe ber oon bem $ertn
SRinifter ber geiftlicben, Unterricht«, unb SRebiUnal*

Hngelegenheiten unterm 15. Dftober 1872 erlaffenen

Socichriften mirb bk Huf nähme» Prüfung für

ba< £ehrerinnen<0eminar }u Xrkr im Sahre 1907
in ben Xagen oom 11. bi« 14. üRärj unb jioar

bie {chriftliche om 11. 9Rär},

münbiiche bom 12. bi« 14. SRärj

ftottfinben.

3u bie{er Snlfung raerben Schulamt«»$räparan.

binnen jugelaffen, nelche bi« jum 1. flfiril 1907 baS

16. fiebenSjahr boQenbet hoben.

Z)ie SRelbungen ftnb minbeften« brei SBochen bor

Seginn ber Prüfung an ben @eminar»X)iTeItor ju

richten unb e« finb benfelben bcijufügen:

1. ber @eburt«|chein

;

2. ein 3mpfjchein unb ffiieberimpffchein. iotnie ein

oon einem jur ^führung eine« ^ienftfiegel« be»

rechtigtcn 2trjte au«geficOte« ®e{unbheit«atteft

;

3. ein oon ber ißolijeibehörbe bc« Ort« au«>

gefteQte« $ährung«atteft beim, ein 2I6gang«.

jeugni« bon ber bi« bahin befugten fiehranftalt.

Seraerberinnen, bie auf ihre üRelbung einen abraei*

fenben Sefcheib nicht erhalten, fmb ju ber

jugelaffen unb hoben fi^ am Xage bor bem Seginn
betreiben perfSnlich bei bem @eminar»2)irettor ju

melben.

Coblenj, ben 3. Nooember 1906.

Srooinjial'SchuIIoIIegium.

/ bon$öbel.
Orfatitttmadhunfl.

Nr. 644 Nach 3Ra§gabe ber oon bem $errn

aRinifter ber geiftlic^n. Unterricht«» unb aRebijinol«

Kngelegenheiten unterm 15. Dftober 1872 erlaffenen

Sorfchriften mirb bie 81ufnahme»Sröf ung für

bie fatholifchen ftaatlichen £ehrerinnen>@eminare ju

Goblenj, Saarburg unb Xanten im Sahre 1907 in

folgenber Orbnung ftattpnben:

fchriftlich münblich

Coblenj 11. llRärj 12. bi« 14. SRärj

Saarburg 18. „ 19. , 21 ,

Xanten 20. „ 21. ,23. , .

3u biefen Prüfungen raerben fatholifche Schulamt«»

Sräparanbinnen jugelaffen, raelche bi« jum 1. Slpril

1907 ba« 16. fiebenSjahr ooHenbet hoben.

S)ie SRelbungen finb minbeften« brei SSochen bor

Seginn ber St^üfung an bie betreffenben Seminar»
SMreftoren ju richten unb e« finb benfelben beijufügen:

1. ber ®eburt«fc^in,

2. ein Smpffchetn unb SBieberimpffchein, fomie

ein bon einem jur f^ührung eine« S)ienft»

fiegcl« berechtigten 0rjte au«geftellte« ©efunb«

heitiatteft,

3. ein oon ber Solijeibehbebe be« Ort« au«geftellte«

fHührung«atteft bejra. ein übgangSjeugni« .bon

ber bi« bahin befuchten fiehranftalt,

4. bie ISrflärung bc« Satcr« ober an beffen Stelle

be« Nächftoerpflichteten, bag er bie SRittel jum
Unterhalte ber Seroerberin raährenb ber {lauer

be« Scminar.fturfu« geraöhren raerbe, mit ber

Sefcheinigung ber Drt«beh6rbe, bag er über bie

baju nötigen ÜRittel oerfüge.

Seraerberinnen, bie auf ihre SRelbung einen ab»

roeifenben Sef^eib nicht erhalten, finb ju ber

jugelaffen unb hoben am Xagc oor bem Seginn

berfelben perfönlich bei bem Seminar »Xireftor ju

melben.

Die na^ beftanbener Prüfung jur Blufnahme

beftimmten Seroerberinnen hoben unter 9Ritoerpflith»

tung ihrer Süter refp. beren SteOoertreter einen Neuer«

ouSjufteflen, inhalt« beffen jte nach Seenbigung ihrer

2tu«bilbung im Seminar febe oon ber Äüniglichen

Negierung, beren Sejirl fie jugeroiefen raerben, ihnen

übertragene SchulfteQe ju übernehmen unb minbeften«

fünf Sahre ju oerraalten, im aBeigerung«fa(Ie aber,

foraie im fffaÖe ber burch ihfe Rührung oeranlagten

ober ber nicht burch ihecn ®efunbheit«juflanb not»

raenbig geraorbenen freiraiQigen Sntfernung oon bet

9[nftalt not Seenbigung ihrer 21u«bilbung:

u) alle oon biefer erhaltenen Unterftühungen jurücf»

ruerftatten unb

b) für jebe« in berfelben jugebrachte Semefler

ein UnterrichtSgelb oon 30 3R. ju jahlen hoben.

Soblenj, ben 30. Nooember 1906.

Srooinjial'SchulfolIcgium.

bon $6bel.

Oefanntmciibtinfl.

Nr. 64S Zlie St^fooB^ tüi bie SRittelfchul»

lehret unb Neftoren raerben im 3ohre 1907 in

folgenber Orbnung im Sihung«faale be« h«r'9f"

Xitafterialgebäube« abgehalten raerben:

I. ^ür bie aRittelfchullehter:
a) f$rühjahr«termin : 1. 3uni unb folgcnbe Xage;
b) ^erbfttermin : 3. Nobember unb folgenbe Xagc.

II. gür bie Neftoren:
af grühiohrStermin : 17. 3uni unb folgenbe Xoge;

b) ^rbfttermin: 18. Nobember unb folgenbe Xage.

Xie ^Reibungen ju biefen Srüfungen, auf raelche

bie Seftimmungen ber Snlfung«orbnung bom 1.

3uli 1901 Slnraenbung finben, finb un« fpüteften«

bi« jum 1. SNörj bejra. 1. September cinjurei^en;

ber aSohnort ift nOtigenfad« mit Strage unb $au«»

nummer genau anjugeben. gad« bie S<^üfung fchon
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fraget o^nt Srfolg Derfuc^t morben ift, barf im

SebtnMauft (ine Eingabe bi<rftb(r nic^t febien.

fluS bn äRelbung jur 9ieftorenprüfung mug p
rrfebnt fein, für mei^e @(^u(galtung fie beabftc^tigt

roirb (ob für Schulen m i t ober o b n e frembfpTat^'

licken Unterricht).

Cobfenj, ben 27. Kooember 1906.

$rouinjiol«@<hul(o0egiam.

non ^öoel.

Kr. 646 eef«ttttHtUi(i|ttng.

Die ^tühingen nn ben 8chrcr»@eminorcn bet SHheinurooinj werben im fofgenber

Drbnung ftnttfinben.

Ort.

‘s

c aiifnahme«
ffintloffungS'^rüfung 3«)eite Prüfung

ü
s?

Prüfung.
f^riftlich. inünbtich- fchriftlich. ntünblich.

1. 9iegierungd<Se)irt Stachen.

Someli»

niüitfter foth- 10.-13. guli 19.-22. guli
18.-21. TOarj

1

— 25.-27. guli 21. Oftober

Düren
/;

— —
!
Cinnich 18.-21 . anarj

I

29.-31 . gan. 4.—6. gebruar 1. guli

4. S3opparb fat^.

5. andnfhr«
niaifelb

ff

aiebenfurf.
ff

6. aieuwteb eü.

7. Sehlar ff

atebenfurf.
f*

8. «rflhl fat^.

9. @unimer8<
bach et).

aiebenfurf.
ft

10. ©iegburg fat^.

11.:wippet«

fürth ft

12 .

13.

Stten

.ttem))en

Kebenfiitf.

SWettnwnn
SWörä

16.

)
Dbenfirchen

17. iRhehbt

14.

lf>.

18.1 OttWeiiet
' Kebenfurf.

19.

' ^rüni
20. Sittlich

fath-

»
et».

ir

fath-

et).

et).

n
!ath-

n. SKcgierung8»S3ejirf fiobtenj.

15.-

18..

15.-

18.

10.-

18..

18.-

18.-

18.-

15.-

18.-

15.-

18.-

18.-

18. 3uli

21. 5D7fira

18. ^uli
—21. anarj

23.-25. Qiül 29.-31. ^uli.

2.3.—25. ?fan. 29.-31. ^an.
26.-28 f^ebruar 4.— 6. ÜWörj

26.-29. ^uli 1.-3. auguil
19.-21. 5ebruot2.5.—27. gebruor
19.-21. ^bruatj28.^ebr.-2 3n&rj

III. 97egierung4>S3eaitf Sdln.

5. Oftober

17. 3uni

21. Oftober

28. Oftober

-13. 3uli

-21. anärj

-21. ünarj

-21. anarj

IV.

-21. üwar»
-18. äuli

-21. SWörj
-18. ^uli
-21. aWöra
-21. anarj

19.-22. 3uli

16.-19. f^ebruar
19.—21. ©efjl.

8.-11. gebruat

25.-27. 3uli

21.—23. gebt.

25.—27. @ej)t.

14.-16. gebt.

SRe9ierung8.Sejirf Düffelborf.

31.3an.—4.5ebr.l7.—9. f^ebruat

2.-4. 3uli 8 —10. Quli

4.-6. I^ull |11.—13. 3uli
29.-31. 3onuor4.—6. gebruar
23.-25. guli
5.—7. gebruat

8., 9., 11. gebruar

29.-31. guli
11.— 13. gebt.

14.-16. gebt.

.25 atooem*

bet

10. guni

12. Oftober
21. Oftober

13. anai

7. Oftober

3. Öiuxi

14. Oft

23.-26. Oftober

3.-6. guii

7.-10. Oftober

19.-22. guni

23.-26. Oftober

30.Oft-2.KoB.

27.-30. Kot).

12.-15. guni

14.

-17. Oftober

23.-26. Oftober

15.

— 18. anai

9.-12. Oftober

5.-8. guni

16.

—19. Oftober

V. Snegierung8»8ejirf Drier.

18.-21. anarj 26.-28. gebt. I4.-6. anarj
- 26.-28. gebt. 7.-9. anärj

-21. anärj 29.—31. ganuar4.—6. gebruar
-18. guli 23.-25. guU 29.-31. guli

18.

15..

25. anai |27.—30. an«

3. gunl |5.— 8. guni

5. Oftober 7.— 10. Oftober
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3u beit Äufnabme^^rfifungert »erben SBeioerber

jugetaffen, »eicbe biä )um Xage bed (Eintritts in baS

Seminar baS 17. fiebenbjabi roflenbet unb baS 24.

noch nicht überfchriiten hoben, 'hoi) tönnen non unS

auch jüngere fBeroerber jugelaffen »erben, jofern fte

bai 17. Uebenejahr in ben elften fech^ SKonaten nach

bem Hufnahmetage erreichen unb förperlich gehürtg

cntwidelt finb. #ben|o lönnen öitere SBeroerber non
uns jugelaffen »erben, »enn ihre Aufnahme in 9iüc(>

ficht auf ihre ^rfönlichteit unb ihre bisherigen SebenS»

oerhültiiiffe unbebenflich ift-

2)ie ^Reibungen, in benen an^ugeben ift, ob unb

jutreffenbenfalls »ann unb bei melden Seminaren
bie S8e»erb<r fich bereits ber Äufiiabmeprüfung ohne

Srfolg unterzogen hoben, finb minbeftenS btei lüiochen

oor IBeginn ber Prüfungen an ben 6eminar>!Z>irettor

ZU rieten.

Seizufügen finb:

1. @kburtsfchein;

2. ein Smpfjchein unb SBieberimpffchein, fo»ie ein

@efunb^itSzeugniS, baS non einem zur (Rührung
eines ÜDienftfiegetS berechtigten Krzte auSgefteQt

fein muh;
3. fatls ber Se»erber unmittelbar non einer anbern

fiehranftait fommt, ein SlbgongSzeugniS non
biefer Unftalt, anbernfaQS ein non ber Solizei«

behbrbe beS Wohnortes auSgefteQteS f^ührungS»
zotgni*;

4. bie tttliörung beSSoterS ober on beffen Steile

beS fnächftoerpflichteten, bah bie SHittel zum
Unterhalte beS Se»erberS »ährenb ber il^auer

ber StuSbiibung ge»ähren »erbe, mit ber Se>

fcheinigung ber OrtSbehSrbe, bah über bie

bazu nötigen SRittei nerfügt.

Semerber, bie auf ihre ÜRelbung einen abmeifen«

ben Sefcheib nicht erhalten, finb zu ber Prüfung zuge«

(affen unb hoben fich oni Zage nor beten Seginn

perfönlich bei bem Seminar>Zireitor z» melben.

Zie nach ber Prüfung zut Slufnahme beftimmten

Semerber hoben unter ^itoerpfiichtung ihrer Sätet

ober beten StellDertteler einen Schein auSzufteUcn,

burch ben fte fich berpflichten, aße non ber Snfiait

in barem @etbe ober in gelbmerten Seiftungen emp>

fangenen Unterftühungen zu erftatten unb auherbem
als Sntgcit für ben genoffenen Untenicht je breihig

SRart für jebcS in ber ttnflait zugebrachte $albjohr

gu zahlen,

1. »enn fle baS Seminar nor SBeenbigung ihrer

üuSbilbung, ohne bazu burch Trautheit genötigt zu

fein, freimißig neriaffen ober »egen mangeihafter

ijührung unfni»ißig entfernt »erben foßten;

2. »enn fie fich »ährenb ber erften fünf Sahre

nach Hbiegung ber erften Sehrerprüfung »eigern

foßten, bie ihnen non ber zuftonbigen Staats»

hchörbe zugemiefene Steße im öffentiichen Schuf»

^WcRße zu übernehmen.

3u ben (JntlaffungSpröfungen »erben mich ni^t
im Seminar oorgcbiibete ^öeinerber zugeiaffen. liefe

haben fich fpäteftenS brei äUochen oor bem !^rüfungS»
teimine unter tüoriage ber norgefchriebenen iftapiere

bei uns fehriftiieh unb fofem ihnen ein abmeifenber

S3e{cheib nicht zugeht, am Zage nor bem beginn ber

^Prüfung bei bem belreffenbcn Seminor-Zireftor zur

Smpfaiignahme näheret Reifungen perfönlich zu melben.

Zie älielbungen zu ben zweiten Sehrerprüfungen

finb unter SBeilegung beS 3eugniffes über bie Seminar»
SntiaffungSprüfung fpäteftenS acht äSochtn nor bem
angefegten Zermin auf bem Zienftmege an bie zu»

ftänbige ^Regierung einzureichen. Zern ßßeibungS»

fchreiben ift auf bejonberem Sogen nach t><ui nor»

gefchriebenen f}ormu(ar eine üngabe beizuiegeii, in

»eifern f^oche fich ber !0c»etber befonberS »eiter»

gebilbet unb mit »eichem päbogogifchen SBerte er fich

eingehenb befchäftigt hot.

Koblenz, ben 29. üiooember 1906.

$roninzia(»€chut(oßegium.

non $6ne(.
ÜRr. 647 8r(anntma4)un(|.

Zie Prüfungen ber 3ügünge, welche in bie fiönig»

liehen ^räparanbenanftalten in Simmern, Sinzig,

ISergneuftabt unb SRerzig im 3ohre 1907 einzutreten

»ünfehen, »erben ftatlfinben in Simmern nom 1. bis

3.

Sliiguft, ilk Sinz*g, IBergneuftabt nnb SRerzig nom
25. bis 27. SKärz.

Zie ^räparanbenanftaiten gewähren ihren 3ög(ingen

nur ben Unterricht. SBohnung unb fioft haben fie

fich felber zu befchaffen. gür geeignete Unterfunft

in iäiirgerhäufern bietet fich ouSreichenbe @elegenheit.

Seber 3ö9iing hot ein UntcrrichtSgelb non 36 9R.

jährlich zu enirichten.

Zagegen finb zu Unterftühungen für bebürftige

unb »ürbige 3öflltnge SRiltei im burchfehnittlichen

betrage non 126 üR. für ßopf unb 3ahr nerfügbar.

Zic ÄuSbiibungSzeit bauert brei 3ohre. Äuf»
genommen »erben nur folche SSewerber, »eiche fpä»

teftenS innerhalb bet erften fechs äRonate nach bem
Slufnahmetermine baS 14. fiebenSjahr noßenben. Sie

hoben fich nier SBochen nor ber Prüfung bei bem
^orfteher ber Snftalt zu melben unb foigenbe Schrift»

ftücfe einzureichen:

1. ZaS ZaufzeugniS (ISeburtSfehein)

;

2. einen SBiet^rimpffc&ein

;

3. ein SefunbheitSatteft, auSgefteßt non einem zur

gührung eines ZienftfiegelS berechtigten Ärzte;

4. ein 3^9uiS ihres feitherigen fiehrers über Ärt

unb Srfoig beS empfangenen Unterrichts ober

ein ISniiaffungSzeugniS ber Schule;

5. ein gührungSzeugniS non ber $o(izeibehörbe

unb bem Schuiinfpeftor ihres SBohnorteS;

6. bie (Siflärung beS SBaterS ober an beffen Steße

beS fRächftoerpfiichteten, bag er bie äXittel zum
Unterhalt beS IBewaberS wähtetib ber Zauer 00 ^£



40«

ber 8(u2bi(bung gcroä^ren Werbe mit bet Sefc^eic

nigung ber Ortibebdrbe, bag er über bie baju

nötigen SWittel öerfügt.

Über bie SSufnabmcprüfung mirb

ben SBemerbern bemnäcbft eine 3Rittei(ung oon bem
8tnfta(t4Dorf1e^ei }ugeben.

Qoblenj, ben 29. 92ot>ember 1906.

$rot)in3ia{«@<^uIfoQegium.

* Don $ÖDe(.
9lt. 648 ®ui(b ißerfüfliing befl ^erm Quilij«

mlnlftetS rom 22, SJoDember 1906 ift ber Segiim ber

fecbönionntlid)en Stuöfcbliigfrifl fttr bie Slnnielbung

Don Stiift^rüdien, betrcffcnb bie 9(n(cgung beö ®runb>
bud)e8 für bie ©tnieinbe Cüjfbfini ouf ben 15. ®e*
jember 1906 feftgefe^t worben. ®ie 8Iubf(f)lu6frifl

enbet mit bcni Säblouf beö 14. Qnni 1907.

X)ie mn^gebenben 83eftinimungen beö ®efe(e8
Dom 12. 2l|iril 1888 lauten

:

§ 48. Il)it nid)t bereit« oon bem ÄmtSgericbt

Dovgelabenen ^erfonen, weicbe Deruieinen, bag it)nen

an einem ®runbftü(fc ba« Eigentum juflebe, fowie

biejenigen ^erfonen, weltbe Demietnen, ba^ iijnen

on bem ®runbftücfe ein bie Verfügung über bo8»

felbe befebrSntenbeo fRed)t ober eine

irgenb ein anbered ber (Eintragung in ba« ®runb«
bud) bebürfenbeö 9ied)t }uftebe, ib^e Sin«

fvrüdje Dor Slblauf einer Sludfcblugfiift Don ferf)«

Sllonaten bei bem Stmtdgericbte unter beftimmter

(ataftermSgiger S3ejeicbmmg be« ®runbftücf8 au«

}umelben.

§. 50. diejenigen, weldje in ber 3'it Dom
®eginn ber im § 48 bejeidjneten grift bi« ju bem
Qntrafttreten ber eingefübrten @efe(}e bo8 (Eigen«

tum ober ein anbere« in baS ®runbbad) einju«

tragenbe« fRecbt erworben haben, müffen babfelbe,

fad« bie Slnmelbung nid)t bereit« fiüber erfolgt

ift, Dor bem ^nfrafttreten ber eingefübrten @e[ebe
anmetben.

$iet)u ber i&ffentUtbe

§ 51. 93on ber ©erjjflicbtung jur Änmeibini!)

finb biejenigen iPered)tigten frei, meltbe ber (Eigen-

tümer in ®emö61)eit be« § 44 97r. 4 Dor Slbiauf

ber SluSfdjlu^frifl (§§ 48, 50) bem ämtSgeridite '

angemelbet bot;

§ 53. SBer bie ibm obtlegenbe Hnmelbung unter«
\

Wfet, erleibet ben SReditäno^teil, bufs er fein 9le(bt

'

gegen einen dritten, welcber im reblicbeu ©tauben

an bie 9Iid)tigfeit be« ©runbbmbe« ba« ©runb«

flüd ober ein fReibt an bemfetben erworben bnt,

nicht gettenb madjen {ann unb bag er fein Soi«

jng«red)t gegenüber benjenigen, beren fRedgte

frilber ol8 ba« feintge angemelbet unb bemnficbjt

eingetragen finb, Derliert.
|

Qft bie SBiberruflicbfeit eine« (Eigentumdüber« i

gange« nicht angemelbet worben, fo finben b:e Sor«
|

fchriften be« erflen Slbfo^e« nach iDlaggabe ber <

!^eftimmungen be« § 7 Slnwenbung.
|

§ 7. da« fRecht, einen Sigentumdübergang
rüdgängig }u machen, wirlt, fofern bie SMberruf-

lichfeit be« Übergange« nicht im ©runbbuche ein«

tragen ift, gegen einen dritten, welcher ein IRecht

an bem (ärunbftüde gegen ©ntgelt erworben bat,
|

nur bann, wenn jur ßait biefe« (Erwerbe« bei

gad ber fRüdgüngigmachung bereit« eingetreten

unb biefe« bem dritten betannt war.

^n änfebung einer traft ©efe^e« eintretenben

SBicberanfbebung einedSigentumdübergange« finben

bie Seftimmungeu be« er|ten Slbfa^e« entfprechenbe

Slnwenbung.

düren, ben 3 dejember 1906.

Stönigliche« Slmtdgeri^t, Stbt 9.

Rr. 649
dem Dberlebrer SBuren« in Qülich ift bie

tommiffarifche 33erWaItung ber ffrei«fchulinf{Ktt<on

düren Dom 1. Januar 1907 übertragen.

fttud Don 3. Stttden in Hcuiien.
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Jlmbliliitt
bev ^niglicfien iRegietints $u

®tQ(f 58. SlufigegeBen ju ^aiftn, X)onnetStag, ben 27. X)e}em6er 1906*

3n4al(t !He(btJ(itig^C 'Stbonnemcnt auf bol ümteblatt €. 407. Hnbentngtn ber $of)orbnung bom 20. SRärj 1900
407—408. 3uf<iiioncnb(rufung bet btiben ^»äufer b<8 iianbtogeb S. 408. übänberung bet ^ffer 7 bet ißorf^nften

füt ben (Beinerbcbettieb bet ^erfonen, bie ftembe SteetUangefegenbeiten pp. befotgen, uom 28. »openiber 1901 6. 408.

^olijeiPembnungen, belreffenb bas Ö««tlöf(iiniefen ®. 408—413. l^oliieiPetotbnung, betreffenb Sleinbabnen 6.413—414.

Ernennung btt SBabUommiffatc fflt bie SteiibStagswabl 6. 414. Cfiobermarft in SBtlSmes 6. 414. Knmtlbung iut
9tcfrutterungs<6lammrolIt 6. 414—416. ^ttltlbuiigSurfunbe füt baS iSergrottf Qonttbof 2 ®. 416. Setleibungsutfunbtn

für bie iSergiotrte äiombaif) 1, 2, 3, 4, 6 unb 7 @. 416-417. Huslofung Pon 9itntenbriefen bet ^oPinj SBeftfalen

unb ber SibeinproPinj ®. 417—418.

9hr. 650 Kttf bai Slmtiblott trab beit bontit berbuttbettett, eitw Oeilagc beifelbett

bilbettbett i^tfettllidfim Vtt}e{0eir 6itbet nur ein | n ^ r e « -9Cb»nnentent ftatt/ beffen ^reii
1 SItarl 50 fpfg. bctrAgt; brr Setn« l«nn nur «aritt bnrib bie y «il oefifpebctt* Sie Oe<
fteOttttg nm6 bei ber ^nftanftnli* bnrib tnelAie bab Olatt beloben werben foD, fbStefl*»«
bib fum 15. Innnnr beb neubegonnenen 3«br(b erfolgen, b«, fobnib bie |u biefent Seit«

bnntie feflinftettenbe finflage fftr bub 3<ti|)^ 1007 bergriffen i^, wettere SetteOnngen ni<bi

mebr aubgefäbri werben Ibnnen.

bie iablnugbbfliibHgetr (fsentbUre fowobl beb «inttbblattb alb ondf ber <6efegi

fatntniung, Weldie bie ®enteinben $u batten gefelliiilf berbfttAiei ftttb, ebenfo ffir

bie f trei-blveutblbbe, welbie }unt bietifUidbeu Qiebranibe ben Sebbrben nnb einielnen

Seatttten geliefert werben, bebarf eb ber yefletlung bei ber iB^ngbeyoflanftatt niibt,
eb ifi baber bie Sefteilnng }ablnttgbbfli(btigrr C^entblare, banttt niibt bereu swei geliefert

Werben, t« unter! arfbu.

Votben, ben 16. Kobentber 1906.

Ser negiernngb>yrAfibettt* bon f^arttnann.

yrrorbntragen nnb #ekanntntaibnngen
ber |rntral-febbrben.

9tr. 651 ffnbernngen ber ^ofiorbtrang
bont 20. StAri 1900.

Huf ®runb beb § 50 beb ®c(ebtb über bab

?ßoft»efen beb Deutfdjen SReiebb oom 28. Ottofcer

1871 wirb bie ^ofhirbnung ooiu 20. SWSrj 1900

in folgeiiben Limiten grSnbert.

1, § 19 #^oftiiad)nn()me(enbutigeii" erfinit

bet erfte Hbfoj, unler IV (anberung oom 15. ajfärj

1904) folgenbe gfoffungr

®rieffenbungen mit SRocbnobuic — ouSgenommen
[olibe mit bem ®ermerfe ,,I)urd) l£i(6oten" ober

i^yofiiagemb" — werben an ©oimtagen unb ad«

gen^en gfeiertogen nitbt jur SinlSfung t>orge}eigt.

2. ^m § 36 „SBefteHung unb Seftedgebübren"
erbSit ber Hbfag VIl mit Sinfcblu^ ber Hnberung
uom 25. Wpril 1903 folgenbe

Sei ber Hblragung natb bem Conbbefledbejirfe

Werben für Soflouweifungen nebft ben ©clbbcträgen

unb für Sriefe mit SBertangabe 5 Sf-» für ge*

wbbnlicbt Solrte, GinfcbreibtiaCete uub jätete mit

SBertangabe bis jum Qdewiibte oon 2>/g kg ein«

Kbtiegliq 10 $f. unb für Safete uon
®ewitf|tc 20 Sf. für bab ©tücf erhoben. ®ie
©eftedgebübt für^oftonweifungen tommt auch bann
}ur (Stgebung, wenn bie ®etbbeträge auf ein ®iro-

Eonto ber Steidibbanf ttberwiefen werben.

3. 3ui § 38 „3eit bet ©eftedung" erbäit ber

erfte ©a^ folgenbe gfoffung:
. ^ iDigilized by VjOOgle
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®ie ^oftbel^örbc beftimmt, §u Wefiben bie

cinflcgongenen ©enbunqen ju beftelleit fuib.

iUnberungen tieten mit bem 1.

®ejcmber in Shraft.

Serlin W 66, ben 17. 97oDcmber 1906.

®er SJeit^äfonjler.

3|M Vertretung: Äroetfe.
Sefattntnuubnna.

Wr. 65* ÜWit Scjug auf bie adertjötbftc

Serorbnung öoni 21. !J)ejeniber 1906, burd) mcfcbe

bie beiben Käufer beü vanbtageö ber ÜRonorcbie

auf ben 8. 3anuar 1907 in bie .^»oufjt* unb

JRefibenjftobt Verlin gufammenberufen morbcn ftnb,

niQtbe i4 bietburtf) befannt, bafe bie befonbere

Venacfjriitigung über ben Ort unb bie Sf'l

ßröffnungSfi^ung in bem ©ureaii beä ^erren«

baufeö, ^er Ceipjigerftrafee 9lr. 3 unb in bem
©ureau beS ^aufcö ber Äbgeorbneten, hier ^riiij

Sllbvectitfirafee 97r. 5/6, am 7. ^o'iuar 1907 in

ben ©tunben oon 9 U^r frü^ bi« 8 U^r obenbä

unb om 8. Qanuar 1907 in ben SD?orgenrtuiiben

uon 9 U^r früh ab offen liegen wirb.

3n biefen Sureau« werben audj bie Cegiti*

mationStarten gu ber ßibffnungdfi^ung audgegeben

nnb oQe fonft erfutbeiiidjen Snitteilungen in begug

auf biefe gemacht werben.

Serlin ben 24 ®egein6er 1908.

Der dJJinifter be« 3''”®’^’’-

uon ©etbmann'^oil weg.
Wr. 658 ^ Vorft^riften für ben

(Gewerbebetrieb ber frembe 97ed)t«*

angclegenbeiten unb bei ©ebSrben wa^rgune()menbe

©efebfifte beforgen, ober bie über SermögenSucr»

bfiitniffe ober perfbnlicbe üngelegenbeiten HnSfunft
erteilen, oom 28. 3Joonnber 1901 (2U •©(. ©. 349)

erbfilt folgenbe gaffung:
,,3ebeä ©^riftftüef, boS ber ©ewerbe»

treibenbe in Verfolg eine« ©efebflftSauftrage«

an ben ffbnig, an Vebörben ober an Vt'Oat»

bcrfonen riebtet, mu§ auf ber elften ©eite

oben linf« am fRanbe mit feinem 9tamen,

feiner SJobnung (@efcbäft«loFal), unb ber

iaufenben Kummer beS Sluftrage« im ®e«
fcböftäibudje tierfeben fein Die« gilt auch

für ßingaben an ben Slbnig ober an Vebör>
ben, bie er burd) ben Muftroggeber ober

burd) Dritte auffeben, ftbreiben ober unter»

febreiben Ififet. ©oldje @d)riftftflcfe gelten im
Sinne biefer Vorfebriften oI8 eigene ©ebrift»

ftücte be« beauftragten ©ewerbetreibenben."

Die oorftebenbe Stnbcrung tritt fofort in Straft.

Verlin W. 66, ben 4, Degember 1906. .

Der ÜRinifter für ^anbel unb ©ewerbe.
Delbrürf.

?ln bie Herren fRegierungS-Vvafibenten unb ben

^errn $oligei»Vtäftbenten bici^felbft.

brr ]^rit«ittfiaUirl|atbrn.

9lt, 654 ^CMerttolia^brrorbtinng
für bie Vbtinbrooing.

Stuf ©runb ber §§ 137 unb 139 bc8 @efet)e«

über bie allgemeine fianbeSuerroaltung oom
30. 3uli 1883 (0cfcb»Sammfung ©eite 196), bet

§§ 6, 12 unb 15 be« ©efebeS über bie Valigei»

oeriualtung oom 11. 3Rörg 1850 (©cfeb=3amm=
lung Seite 265) unb auf ©runb best ©efegeJ

uom 21. Degember 1004, betreffenb bie Vefugnis

ber VoIiäE>b«l)ärben gum Griaffe non VoHgeioer»

orbnungen über bie Verpflichtung gur $ülfcleiftung

bei Sriinben (@efeb=®ammtung Seite 291) wirb

hierburei) für biejenigen Seife ber 9it)einprooing,

für welche ba« ffeucrlöfchmefcn nicht burch Orts»

ftatut geregelt ift, mit 3»flinimung beS VrooingiaI=

rate« folgenbe Vof'3fi“trorbnnng ertaffen:

1. Grrichtung einer futr weht
unb Verpflichtung gum Dienft in ber»

felben.

§ 1. 3n feber Stabt» unb Canbgemeinbe ift

eine Vfl>^tfc»frwel)r eingurichten.

Vefreit uon biefer Verpflichtung finb:

1. Diejenigen ©emeinben, in benen eine h*n»

reiAenbe Verufäfeuermehr befteht.

Darüber, ob biefe VorauSfeöung gutrifft,

entfeheibet ber SHegierungSpräfibent.

2. Diejenigen ©emeinben, in welchen eine oon

bem 3tegierung»präfibenten anerfannte frei» i

wiffige Feuerwehr befteht.

§ 2. Die Vegierung«präfibenten finb befugt,

Crtfdjaften uon weniger als 500 Seelen ohne

Slücfficht auf bie ©emeinbegrengen fowie mehrere

©emeinben gu einem ffeuerföfchnerbanbe gu uer»

einigen, für ben eine gemeinfame
'

gu errichten ift.

Die OiegierungSpröfibentcn finb ferner befugt,

©emeinben mit einer Ginwohnergohl non weniger

al« 500 Seelen, in 31uenal)inefäffen auch folche

mit größerer Ginwohnergahf, beren Vereinigung

mit benachbarten Crtfcf)aften behuf« Vilbung eine«

^euerldfdjuerbanbe« untunlich ift unb bie nicht

im Stanbe finb, eine eigene Vfttthtftuermeht ^
bitben, oon ber Vifbung einer folchen gu befrei^
3n jebem berartigen §atfe finb jeboch gugleich

feiten« be« Vegicrung«präfibenten biejenigen he»

fonberen Vorfchriften gu erfaffen, bie gur 9tegebing
;

be« Seuerlöfdjwefen« in ber betreffenben ©emnnlie
erforberlich finb.

§ 3. 3»'" ®ienft in ber Vfitthtfeuen»^ flt
,

jeber männliche Ginwohner oom ooHenbeten 46.^
bi« gum nollenbeten 50. Seben«iahrc netpfüiKä: '

3ebe

beften«

in ber

i Vfitglieb ber VfIithtf«uenB«h* wntp t™®*
^

5 3ahre eine ihm gugetetlte. j
^ffichtfeuermehr fibernehmitil,

^
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§ 4. Scfreitoom S)ienft in ber ißflidjtfeucrroe^r finb

:

1. bie förpcriicf) ober geiftig unfäf)igcn ober
franten ^crfoneii. Sofern ber SfcfreiungSs

runb nid)t allgemein befannt ober erfeiuis

ar ift, ift auf llerlangen beS 33ürgerineifter§

üur Segrünbung ber SSefreiung eine ärjtlic^e

®cfd)einigung beijubringen

;

2 . h) bie unmittelboren 9lei(^e= unb 3toat8be=
amten, bie aftioen iülilitärperfonen unb
bie unabfömmlic^en ©emeinbebearnten

;

b) bie ©eiftlidjcn, Äirc^enbiener, 2ef)rer unb
Schüler;

c) bie älrätc, 9lpot(jefer, flranfenpflcger unb
lierärjte

;

d) bie nad)benannten Seointen ber §aupt=
unb Slebenba^nen

:

fömtlidie Sa^npoli^eibeamten ohne Stüd^
fi^t ouf bie Jlrt ibreS 9lnfteIIung8oer=

böltniffeS unb bie im 2ofomotio= ober

Sobnbofßbicnft foioie olS a)lafd)iniften

ober 3Iiafd|inenioärter befd)äftigten fotu

ftigcn öifenbabnbebienftetcn

;

e) bie nacbbenannten Seamten ber fl(ein=

babnen

:

bie öabnpolijcibeamten fotoie bie ®e=
bienfteten unb ftänbigen Jlrbeiter beS

Sabnbeioadiunggs, ?]ugbegleitung8=

3ugbeförberungfo,äfaI)nf|of^3unbRleins

bat)nfcbiff§bienfteS, bie 9)lnfd)iniften unb
fDlafcbinenioarter ber SBctriebSioerN

ftättenunbbcr eIeftrifd}enS?abnanIagen;
f) bie nacbbenannten 33eamtcn aus bem

Sereicbc ber aUgemeineu Sfauoerioaltung

:

bie Sefabunggmonnfdjaften berÜfagger,

Jffeuerfdjiffe, 2)ampfer, Iaud)erfd)ä(bte,

®lotorboote, Jährboote, Sfnrfaffcn unb
^raf)me, bie mit ber ®ebiennng oon
Scbleufen, $ebeioerfen, ®rüden, äöeb-
ren, Sh'anen, ftoblentippern, 2cud)t=

feuern, Signalen unb elcftrifcben

tralen beauftragten ^crfonen ; bie 'ila=

fcbiniften unb 'härter oon 3Jlafcbinen=,

$ampffeffcl= unb ^cijungganlagen

;

bai? 9luffid)t§perfonal ber Sßauljbfe unb
SBaubäfen (ÜBerfmeiftcr,?luffeber,l®äcb*

ter), bie iöebienungemonnfdinften ber

SSau^offprifjen fomic bie mit ber Sc=

aufficbtigung unb SSeroadjung oon Slau=

ten unb fonftigen fi8falifd)en 3?etrieben

beauftragten !f?erfonen.

Sofern feiten« be« Oberpräfibenten

baucrnb ober oorübcrgebenb einzelne

ber unter f be^eicbneten i^erfonen für

ben <^euerlöfd)bienft freigegeben loerbcn,

finb biefelbcn 311111 Sieni't in ber SPflic^t=

feuerioe^r ocrpflic^tet. Sofern feiten«

be« Cberpröfibenten bet ftreiS ber ju
befreienben Sßerfonen [erroeitert loirb,

finb biefe 00m S>ienftc in ber '^iflic^t=

feuenocljr gleic^fnll« befreit;

g)

bie fÜlitglicber einer freiioiHigen geuer®
ioel)r ober einer Sabritfeuerioe^r, bie

ben im üffentlicf)en Jjutereffe on eine

fold)e au ftellenben Sllinbeftanforberungen

entfpric^t.

Sluß^efdjloffen oom $ienft in ber 5pflit^tfeucr=

loeljr finb biejenigen ^erfonen, loelc^e unter !^<!o=

liaeiauffid)t geftanben ^aben ober benen bie bürger=

lid)en (St)renrcc^te einmal aberfannt roorben finb.

9luc^ fonnen oon bem ®ürgermeifter folc^e ißerfonen

aii«gefd)loffen loerben, bie roegen ftrafbarer §anb*
liingen, inübefonbere (Sigentitm«oergc^en«, innere

halb ber lebten 5 3abre mit einer JreibcitSftrofe

oon miubeften« 3 SJlonatcn beftraft loorben finb.

§ 5. 3atl« ein überfc^ufe on SJlannfcbaften für

bie '^flid)tfcuerinel)t oorl)anben ift, fönnen Se»
freiungen oom S)ienft in il)r eintreten.

Siefe Sfefreiungen haben ^unöchft auf bie=

jenigen 5ßerfonen a« erftreden, bie aioar in ber

©emeinbe loohnen, aber auherholb berfelben ihrem

^Berufe nachgehen ober ihre 9trbeit«ftelle haben.

Sobann finb bie älteren 3ohrgänge aurüdauftellen.

9lii« ben ai»T« ßöfchbienfte oerpflichteten Drt«=

einioohncrn inüffen jeboch ftet« fooiele ^erfonen

feuecioehrbienftpfTichtig bleiben, bah fämtlichc öbfd)s

unb 9lettungägeräte bebient unb bie etforberlichen

9lbteiliiiigeii gebilbet loerben fönnen.

Uber bie Befreiungen entfdjeibet ber Bürgers
meifter unter ßiiftimmnng ber 3tobtoerorbneten=

oerfammlung — be« ©emeinberats — beam. einer

oon biefer - biefem — geioäl)lten ftommiffion.

n. ©eftaltung ber ^flichtf eiierroehr.

§ 6. Sie Dberleitimg ber BfUchtfeuerroeht fteht

bem Bürgermeifter ober feinem gefehlichen Bers

treter a«-

gür bie befonbere Seitung ber BfUchtf^ucrioehr

ift, fofern ber Bürgermeifter fie nicht felbft übers

nimmt, ein befonberer Leiter oon ber Stabtoers

orbnetenoerfammlung — bem ©emcinberat — au
mahlen, ber Branbmeifter hfifet.

5all« neben ber BiUd)tfeiierroeht eine oon bem
BegieriingSpräfibentcn anerfanntefreiioillige

mehr befteht, fteht bem SühtEt. her freiroiHigcn

^euerioehr auch h'® befonbere 2citiing bet BfUchts

feuerroehr al« Branbmeifter m-

§ 7. Sie Blitgliebcr ber BfUchtfcuerioehr finb

oerpflichtet, bei Übungen mie im Branbfalle, loenn

tunlich, bie feftgefehten äuheren Slbaeichen au tragen,

bie fie al8 Sfflitglieber ber BfUchtfeuerioehr fennts

lieh mod)en.

§ 8. Sie BfUfhlfcuerioehr gliebert fich in fofs

genbe Slbteiliingen

:
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1. bie OrbnunöSabteilung,

bicfec liegt bie Mufrec^ter^altung bec Orb*
nung ouf bcm SJranbpfaöe imb beffcn

Umgebung einfc^lie^lic^ ber Srbfpcrnmg
ob;

2. bie SicttungSobteilung,

biefer liegt bie Sebienung ber Seitern,

ber Slettunggs unb ©c^u^geräte, fomie

in Sniem bie Stettung oon SUlenfc^en,

33ie^ ufro. ob;

3. bie ©pri^enabteiiung,

biefer liegt bie $anb()obun^ afler geuer«

töft^gerätfc^aften einfdjlie^Itc^ ber ©pri^e

unb beiS ^Qbrantenroageng ob.

gallS mehrere ©priften befc^afft roerben,

roerben mehrere ©prifeenobteilungen ges

bilbet

;

4. bie aSafferobteilung,

biefer liegt bie ©erbeifc^affung be8 SBafferS

jum ßöfc^en ob, inäbefonbere bie ®ebie=

nung ber aBofferroagen unb Stufen unb
bie Silbung ber ßimcrreiljc.

S)ie .3uteitnng ^u ben Abteilungen erfolgt burefj

ben Sürgermeifter, falls ein SJrnnbmeifter befteHt

ift, burq biefen.

gür jebe Abteilung ift tunlic^ft ein gü^rer ju

beftellen.

Ser Sü^rer ber ©pri^enabteilung Reifet ©pri^en*

meifter.

»$ür bie 3nftanb^altung ber Oeräte, insbefon*

bere ber ©pri^e, roirb ein ©crateroart befteüt.

aBenn befonbere Ser^älhriffe bie SSilbung ber

genannten Slbteilungen untunlid) erfc^einen laffen,

finb bie SlcgierungSpröfibenten befugt, abioeic^enbe

aSorfdjriften ju erlaffen.

§ 9. f^flr bie Sßfli(^tfeueriDel)r müffen in tabel»

lofein, jeberjeit gebrauchsfähigem ^uftanbe min»
beftenS oor^anben fein

:

A) An f?euerl5fcf)gcrätcn

:

1. eine fahrbare ifeuerfpri^e mit allem erfor»

berlic^cn

SSei Sor^anbenfein einer 3Bnfferleitung

mn^ bie ©pri^e mit bcm rl)cinifchen 9lor=

malgeminbe ober mitStuppelungen mit gleidjcn

Hälften oerfe^en fein. Auch niüffen bie

©c^lQiic^e geni^enbe Sänge l)aben

;

2. ein faf)rbarer SBafferfarren, ber minbeftenS

150 Siter fa^t;

3. minbeftenS 25 bie mit bem
3lamen beS ©i^eS ber ipflic^tfenerroeljr be»

ieidjnct unb numeriert fein müffen;
4. minbeftenS 4 5*»frleitern unb f SSranb»

^fen.
Söon biefen mufe eine bejm. einer fo gro^

fein, um bamit bis jum Sac^e ber böcfjftcn

Raufer beS Söfcfibejirfs gelangen ju fönnen

;

5. ben erforberlic^en SJeilen, Ajten, tJacfeln,

Saternen ufm.;
6. minbeftenS 6 ßöfc^befen.

B) An AuSrnftungSgegenftänben für bie SDlann*

fdjnften:

1. bie burd) bie AQer^ödjfte Drbrc oom 30. 3uli

1900 feftgefeöten änderen Ab^cic^en für

aSranbmeifter unb AbteilungSfüljrer

;

2. für ben föronbmeifter anfeerbem ein fefter

geueriuebr^elm unb eine ©c^ärpe ober fon»

nigeS berartigeS Abjcic^en; für bie Sührer

ber Abteilungen je ein fefter gcuerroeljr^ctm;

3. für alle 3)htglieber ber StettungSabteilung

fomie für bie Stral|lro^rfü^rcr ber ©prijen»

abtcilnng au^erbem je ein fefter Jffeuerroebr'

^elm, ein ©urt mit Storobiner^afen, eine

©teigcrleine unb eine ©ignalpfeife.

Sie StegierungSpröfibenten finb befugt, in AuS=

nalimefäden Abmeierungen oon ben SorfcTriftcn

biefeS $aragrapl)en aujulaffen.

111. Aufgaben ber !f}f licfitf euermerr.
A) ©erorfamSpfltcTt.

§ 10. Sic fUlitglieber ber $flid)tfeucrroerr fmb

möhrenb Übungen unb im Sraubfalte ocrpfli^tet,

ben Anorbnungen beS SürgermeifterS, falls biefer

bie Seitung übernimmt, betten beS Sranbmciftcr»

unb beneit beS AbteilungSfürrerS o^ne aBiberfprud)

©el)orfam ju leiften.

B) UbungSpflicTt.

§ 11. 3ur AuSbilbung ber ^iflitTtfeuertoert

finben jnrrlid) minbeftenS 3 regelmäßige unb eint

unuermutete Übung ftatt.

Sic Übungen erftreefen fieß auf bie Aneignung

ber ^ertigteiten 3ur $ülfeleiftung unb jur Ae»

bieitung ber ^cuerlöfcTgcräte, befonberS ber Sprije.

§ 12. Sic Übungen roerben oon bem Sürger»

meifter, falls ein SSranbmeifter befteUt ift, oon

biefem feftgefeßt. Sie regelmäßigen Übungen pnb

minbeftenS eine 2Bod)e oorßer ben SRitgliebem

ber fflfliditfeucrmcßr unb ben jur ©efponn» unb

aBogengeftcllung Scrpflicßteten in ortsüblicher

aBeifc befannt jti geben.

3u ber unoermuteten Übung roirb roic im Sranb»

falle alarmiert. 3ft neben ber $flicf|tfeueno#

eine freitoillige geufnöfßr oorßanben, bie ben i» ;

üffcntlicßen 3'dfreffe ju ftcllenbcn fDlinbefttobe»

rungen entfpriefit, fo finben bie Übungen bereicht« .

feuerroeßr gleicßjeitig mit benen ber frettmigoi

geuertoeßr ftatt. 1
Ser Aürgermeifter ober, falls ein folc^ct bt> i

ftcllt ift, ber Aranbmciftcr feßt bie übun^ |8r 1

beibe aSeßren feft unb ßält fie ab. A
3flr aUe Übungen ßi'b bie tunBÄ flj

3U beftimnten, baß bie ^fli&tigen nießt

roerben, ißrer AerufStätigfedt nac^ugf|ear

§ 13. Sie aititglieber
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oerpflic^tet, üu ben Übungen pünttlic^ft unb
mit ben oorgcfc^riebcncn 3lb3ci(^en unb 3lu8*

ruftungSgegenftänben an bcn Samiuerpuufteu eiu=

jufinbcn.

SJefretungen oou ben Übungen f’iib nur ouS=
nabrnSiueife unb nur bei 33or^anbenfcin äiotngenbcr
®rünbe jufäffig. ScfrciungSgcfud)c finb bet regcU
mäßigen Übungen miubeftenä 24 Stunben uor=
t)cr bem Sranbmeifter 3U übermitteln, bcr über
bie S3efreiung entfc^eibct. Sei unDcrmuteten
Übungen f'nb bie ©rünbe beb Siicbtcrfc^eincnb

fpöteftenb 24 ©tunbcn nac^b^r bem Sranbmeifter
mitjuteiien, ber entfcbeibet, ob fie fticb^nltig loaren.

$ie SJhtgiiebcr ber Sflitbtfeucrroebr finb ocr?

p^icbtct, bie Sprite unb nfle gebrausten ©egem
ftönbe ju reinigen unb an iljren Stufberoabrungb»
ort 3urücf3u[(baffen.

C) Sflic^ten im SranbfaHe.

§ 14. ®ic $f[id)tfcucrn)ebr ift jum ßöfcbbienfte
oerpflicbtet

:

1 . bei atten Srnnben innerbafb ber ©emeinbe
ober bc8 fjcucrröfdfoerbanbeb

;

2 . bei Sränben in ber 9lad)barfd)aft gcmö^
ben über bie Jla^barbülfe crlaffcnen be~

fonbcren Sorfcbriften

;

3. bei SBatbs unb Jü)eibebränben auf bcfonbere
SInorbnung beb ßanbrateb ober beb Sürgcr»
meifterb.

§ 16. Sie SHarmicrung ber ^flid)tfcuern)ct)r

erfofgt ouf ortbüblic^e ober befonbcrb feftgefefete

SBeife.

S!er Ort, mo bie ^eucrmclbung ju erfolgen ^nt,

ift oon bem Sürgcrmeifter allgemein bcfnunt 311

mad)en.

8luf bab erfte ?[[arm 3cic^cn fjaben fic^ ade 3Jtit=

glieber ber Sflic^tfeuerroe^r fofort fertig 3U mad)en
unb fic^ mit bcn oorgefcf)ricbencn3fubrüftungbocgen=

ftönben eiligft 3U bem Sammelplabc 3U begeben.

§ 16. 6b ift jebem fDlitgliebe bcr '^flid)tfcucrä

roet)r ocrboteu, bie Sraubflede ober bcn ibm 3Uge=
roiefcncn ^often uor 6nt(affung burc^ ben Sranb^
meiftcr ober ben Slbtcilungbfü^rer 31t ocriaffeu,
Cb fei beim, ba^ er biirc^ einen Unglürfbfafl ober
plöölic^e 6rtranfun^ bici3U gesioungen loirb.

§ 17.
_
Sie fDlitglicber ber Sfndjtfeueriucfir finb

3ur ßciftung oon SranbmaSen gcmöfi Slnorb>
nung beb Sranbmeifterb oerpf[id)tet. 6b ift i^iien

ücrboteu, bie Sranbioad)c uor 6utloffung ober
Wblöfung 3U ocriaffeu.

Se^gliS ber Steinigung unb ber gortfctinffung
ber Sprite unb bcr gebraiu^tcn ©egenftönbc
gilt bob im 3d)lufifa|} beb § 13 ©cfagtc.

§ 18. Sab OTitbringcn, bab $olen unb ber

©enufe geiftiger ©etranfe ift allen SJtitgliebern ber

^flic^tfeucrroebr foroo^t bei Übungen uiic beim
0leuerlöfd)bicnft auf bab Strcngfte oerboteu. 3m

Sranbfallc loerben bie uäc^ftgclcgcnen SSirtfc^aftcn

burdf bcn Sürgermeifter ober feinen SteUoertreter

fofort gefd)loffen. ?luc^ loirb bab fonftige Slb^

geben ober i'fcilbatteu geiftiger ©elrünfe in einem

Umfreife oon 600 m oon ber Sranbftclle unters

fagt.

Sluf Sranbtuad)e ift ber ©emife geiftiger ©e*
tränte mit befonberer (Sriaubnib beb Sranbmeifterb

unb in bem oon biefem oubbrücflic^ feft3ufcf}enbeu

Umfonge geftattet.

§ 19. Sic Stegierungbpräfibenten finb befugt,

bie locitcr erforberlidjcn Sorfdjriften über bie

innere 6inrid)tung, bcn inneren Sienft unb bie

Stubübung beb ßöfc^bienfteb 3U erlaffcn.

IV. Stellung bet ^cuerroebren.

§ 20. Sie tfjcueriocbrcn, Scrufb*, frciioilligc

unb ipflicbtfcueriuebrcn finb bei ber Slubübung

beb geuerlöfcbbienftcb aubfübrenbeb Crgmi ber

^oli 3cibebörbe, fomit eine Öcmeinbcs ober Scbub=
toebr im Sinne beb § 113 beb Sleidjbftrafgefeö»

buSeb unb genießen ben Sdjub biefeb ^taragrapben.

Siefe 6igcnfd)aft bcr 3Bcbren ift oon

3eit ortbüblieb befanut 3U macben.

V. i^flid)ten Srittcr im Srnnbfofle.

§ 21 . 2Ber einen Sranb entbedt, ift oerpflicbtet,

faffb eb ftS nm ein beioobnteb ©ebäube bont>ett,

bie 6inroobner beb betreffenben ©aufcb fofort 3U

alarmieren unb in aUcii fällen bem Sürgermciftcr

ober ©emeinbeoorfteber ober bcr nädjftcn Scuers

melbeftclle fofort SJlelbung 311 mad)en.

SBer einen SBalbs ober .^leibcbranb entbedt, ift

oerpflicbtet, bem nädiftcn Sürgermeifter ober ©es

mciubcoorftcbcr ober bem nnSfttn Sorftbeamten

fDlittcilung 3U moeben.

§ 22 . Sie Sefibet oon Srunnen, Scicben,

SBafferleitungen ober anbereu SBafferanlagcn finb

oerpflicbtet, bicfclbcn im Sranbfaüe uncntgcltlicb

3ur ScrfüQung 311 ftcllcn.

§ 23. 3in Sranbfalle ift bab Setreten ber

bem Sronbplobe benndjbarten ©runbftüdc unb

©ebnube auf SInorbnung beb bie ßöfebarbeiten

ßeitenben geftattet.

§ 24. SlUen am ßbfebbienfte ni^t Seteiligten

ift ber Ülufentbalt auf bcr SraubftcIIe oerboten.

Sen Slnorbnungcn beb bie ßöfcbanftalteu ßcU
tenben bot jeber auf ber Sranbftätte Slnioefcnbe

bei SJleibung ber Strafen beb § 368 9lr. 8 beb

Scicbbftrnfgefeöbucbcb golge 3U leiften.

VI. Sffitbt bcr öinioobner 3 ur ©cfpann»
unb aBagcngeftellung.

§ 25. Sofern bie ©eftcllung ber 3U ben Übungen
ber 5euerioebr (Scrufbs, frcitoiHigct ober '^flicbt*

feuerioebr) unb ber im Sraubfallc_ erforberlidfen

©efpanne unb 3öagen nicht aub eigenen SJUtteln

ober oertragbmäfjig gefiebert ift, liegt fämtlicben

Scroobuetn bie SerpfliStung o^ bei Übungen ober



tm Sranbfalle bie Spritcn, bie SBnffer» unb bie

SlettungSroagcn mit it)rcn ©efpanncn ju bcr

übungg* bcjiu. S0rnnbfte[le ju fd)nffcu.

58et mcitcr Gntfernung bcr 33ranbftdtc finb bie

SBngcn= unb ©cfpnnnbnitcc audj ucrpfficf)tct, bie

jur ®eförberung bcr erforbcrIicf)en

SBngen ju gcfteüen unb mit iOren ©cfpntincn 311

beförbern.

Sie ®erpfli(^tung 3ur @efpann= unb Sßagen»
gcfteHung nitt nuc^ bei au^märtigen ^ilfeleiftuugen.

§ 26 . SBefreit oon bcr $flic^t bcr ©efpann*
unb Slöagengeftetlung finb;

1. 9tcic^»s unb ötaatäbcamtc binfic^tlicf) ber

3um $ienftgebrmicf)e, Strste unb Xierär_3te

^infic^tlidj bcr 3ur StuSübung ibrcS ®crufc8
erforbcrli^en iPferbe unb SBagen,

2. bie '
45oftbafter b'nfif^tlicf) bcr 311:11 Sienft»

gebrauche beftimmten !^?ferbc iinb Sängen.

§ 27 . Ser Sürgermeifter bot, fofern üertragäs

möbige Slbniadbungen über bie ©efpann* unb
SBagcngcftetlung nic^t uortiegen, eine ©cfpaiin*
unb SängenrüUe auf3ufteHcn unb auf ©riiiib ber»

felben für jebeö 3<>br benjenigen fflefpnniis unb
Sängenboltern föiitteitiing 311 mneben, bie uers

pflid)tct finb, im SrnnbfQflc ©efpnnne unb Sängen
fofort ooUftnnbig nngefebirrt 3U fteflen.

3n bcr SJtitteiliing finb ben ^flidjtigen bcr

Unifnng ihrer Serpflidjtung uub ber ®efteHungg=
ort ^ennu nn3ugebcn.

Sie übrigen 'äflidjtigen hoben «bee ©cfpnnnc
unb Sängen nur niif befonbere Slufforberung beS

®ürgermciftcrS ober feines SteUoertreterS ober
beS ®rnnbmcifterS im SrnnbfnIIc 3U gefteücn.

Sie (ffübrer bcr ®cfponnc unb ber Sängen hoben
ben ®efeblcn beS ®ronbmciftcr8 3U triften.

VII. itflidjtcn ber®eiuobner ein3cln ge*
tegener ®eböfte unb ber 3nbober ge*

roerblicber Stntogen.
§ 28 . Sie ®eroobner cin3ctn gefegener ®eböftc

ober Säobnftottcn foroie bie 3nbober gcmerblicber
ober inbuftrietler Stntogen finb uerpftiitjtet, bie=

jenigen 5eiieelöfd)gcrnte in ftetS brnudbborem 3u-
ftonbe bereit 311 hotten, bie oon bem ®ürgermcifter
otS crforbertiib be3cid)net luerbcn.

GS fotten ouf größeren ®et)öften, gemerbticben
Stntogen. unb für mehrere sufnmmen getegene

Säobnftötten minbeftens eine Senerteiter oon ge=

nügenber Cöngc, ein f^cuerboteu oon cntfpred)ens

ber ®röbe unb einige geuercimer oorbnnben fein.

§ 29 . Sie Unternehmer größerer
(5obrifbe=

triebe ober gerocrbticber Stntogen finb oufierbem

oerpftiebtet, ouf Grforoern beS ®ürgermeifterS eine

befonbere f^obritmoc^e ober gobrifioebr für ihr

Unternehmen cin3urt(hten.

Ser Siciift in biefen ftcht bem in ber '^flicht*

feuertoehr gleich.

VIII. Scouffidjtigung beS
t ö f th 10 c f c n S.

§ .SO. Sie Sliifficht über boS gefomte geuer«

töfdnoefen einer ®emcinbe, einfchtiefjlid) bcr über

bie fyeuenoehren, fteht bem ^ürgermcifter unb

ben biefem oorgcfcötcn Sicnftbchörben 3U.

Stiich finb ber H5rooin3iotfeuertöfchinfpeFtor, fo>

roie etraoige 00m Stootc, bcr 'iProoin3, bem Jheife

ober onbern Serbnnben für boS geucrtöfchroefen

befteCtte Stiiffichtfebeomte jeber 3«it befugt, alte

troffenen Ginrichtungen jeber 3fit ein3ufehcn unb

3U prüfen.

IX. ftoften beS ^fuertöfefimefenS.

§ 31 . Sie ®croohner einsetn gelegener ®ehöfte

ober Säohnftätten foioie bie Inhaber geroerbtidict

ober inbuftrietter Stntngen finb oerpftidjtet, bie

ihnen biirdh bie Grfütlung ber ®eftimmungen ber

§§ 28 unb 29 biefer ®oti3cioerorbnung entftchen;

ben Äoften felbft 3U tragen.

§ 32, Sie Srngung ber gefamten übrigen

ftoften beö gcucrtöfchioefcnS liegt ben ®emcinbcn

ob. Sieg gitt inSbefonbere

:

1. oon ber Jlnfchnffung unb Unterhaltung bet

Sprihen, bcr f^cuertöfchgeräte unb ber Stus^

rüftungSgegenftönbe für bie geuerioehren

;

2 . oon bem ®aii unb ber Unterhottung ber

crforbertid)en 6pril}enhäufer, ber wufbe^

roahrungSräumc, ber gfuermetbeftetten ufro,

X. Strafbeftimmungen.
§ 33 . Säer fich einer ihm nach ben SJorfchriften

biefer !ißoti3eioerorbnung obtiegenben S?fti(ht tnt=

üeht, loirb mit einer ©ctbftrafe bis 311 fechSlig

alarf, an beren SteCle im UnoermögenSfatl* ent=

fpredjenbe ©nftftrafe tritt, beftraft.

Siefetbe Strafe trifft:

1. ein SJlitgtieb einer Üßftichtfeuerroehr, baS einet

ihm nad) ben Storf^riften biefer ^olisetoer*

orbnung obtiegenben $fticht guroiberhonbett;

2. jebe S-'erfon, bie tm ®ranbfatle ober bei

f^euerrochrübungen ben oon bem Sütger»

meifter ober feinem gefehtichen Sertretcr

ober bem Ceitcr ber Jfuerrochr innerholb

ihrer ®cfugniffc getroffenen Slnorbnung ju*

loibcrhanbctt ober bereit innerhatb tbrer 3»'

ftünbigfeit gegebenen Sefehten nicht noch'

tommt, ober burch ih>^ SJerhotten Störungen

oerurfodjt;

3 . jebe ißerfon, loctchc roiffenttich fatf^en

lärm erregt.

XI. ®eginn ber ®ettung biefer
®oti3eioerorbnung.

§ 34 . Siete i^oliscioerorbnung tritt mit ta»
1 . Oomtnr 1907 in ftraft.

Goblcn3, ben 30 . Slooentber 1906. ,

Ser Oberpräfibent ber Siheinproni^

3n Stertretung: Säallraf.
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5ür bicjcnißcn Xcifc ber 9Jf)cinproüiti3, für

tDclcfte baS gcucrtöfc^rocfcn burc^ Crtäftotut ge»

regelt ift, intrb l)icrburc^ auf ©nmb ber §§ 137

iinb 139 bc8 ©efcöeS über bic allgemeine yanbe8=
oeripoltung oom 30. 3uli 1883 (@cfe^=SatmnIung
Seite 195) unb ber §§ 6, 12 imb 15 be§ ©efefeeS

über bie ^olijieioerroaltimn oom 11. SBlar^ 1850
(©efc^^Sammlimg Seite 265) unter 3iiftitnmung

beä $roüinjinIrateg folgenbe ^olijeioerorbmmg

erlaffen

:

§ 1. SSäer fic^ einer iljm nac^ ben 3?orf(^riften

be8 DrtiSftatutS über baö ^euerlöfc^toefen oblie*

genben $flic^t entzieht, luirb mit einer ©elbftrafe

bi» 3u fe^Sjig ®larf, an bereu Stelle im llnoer*

mögenSfaUc entfprec^enbe $aftftraf» tritt, beftroft.

Eiefelbe Strafe trifft:

1. ein äRitglicb einer $füd)tfeuenoe^r, ba» einer

il)m nad^ ben SJorfc^riften beS DrtSftatut»

über baS obliegenben $fli(^t

proiber^anbelt,

2. jebe l^lerfon, bic im ®ranbfaHc ober bei

l^cuerioebrübungcn ben oon bem 8ürger=
meifter ober feinem gefeölicben Vertreter,

ober bem ßeiter ber ^tuertnebr innerhalb

i^rcr löefugniffe getroffenen JInorbnung jus

loiberbnnbelt, ober bereu innerhalb ihrer

.3uftünbigfeit gegebenen befehlen nicht nad)*

lommt, ober burch ihr Slerhalten Störungen
oerurfacht,

3. jebe ^erfon, roelchc loiffcntlich faffchen Jener*
lärm erregt.

§ 2. $iefe SPoli^eioerorbnung tritt mit bem
1. Januar 1907 in Straft.

doblenj, ben 30. 9}ooember 1906.

$cr Cberpräfibent ber 'Jlheinprooinj.

3n Söertretung : SB a 1 1 r n f.

9)v. 656 S?oli}eit>crorl»ntin0
brtrtffenb Die ftleinbohnrn.

illath SSerfionbigung mit ber an ber Seauf«
fitht'gung ber ftkinbohnen beteiligten .SlBnigtiihen

®ifenbahn*'Xirettion ju ßöln roirb auf ©rutib ber

§§ 6, 12 unb 15 be» ©efehc» über bie SSol<sri*

Setwolhmg oom 11. SWärj 1850 (©efehfommlung
©. 265) unb ber §§ 137 unb 139 beS ©cfc(}e8

über bic allgemeine CaubeSOcnooltung oom 30.

Juli 1883 {©efehfatmnlung ®. 195) unter

ftininiung be» SejirfdauSflhuffciS ju Slothcn für

ben Umfang be» StcgieiungSbejirtc« Stachen fol*

genbe ^oUjeioerorbnung eiioffen:

I. Schutt btS Stlrinbahntitrtrhrd.

§ 1. S3efthäbigungen ber ©trofeenbahn ober

ber jugehörigen Stniagen foroie ber Johrjeuge

nebft ßubehBr, unb bie IBornahme oon ^anblungen,

bie ben IBettieb ftören, ftub oerboten.

§ 2, UnbefdjQbet toeitergehenber aOgemeinet

is;.

ftrohcnpolijeilicher ©eftimmungen l|t Caflfuht«
lucvtcn bnö ©efohven bc» ©ahi'törpcrä iit ber

CängSrichtung, foioeit ber Jahrbamm neben bem
©leite genügenben Stoum bietet, oerboten.

§ 3. Seim ttriönen ber SBarnung»icichen
hoben auf ber Jahrbahn beftnblithe Jufegöngcr,
äteiter, fHobfohrer unb bic Jührer oon SBagen
unb ©ich fofort bie Jahtbahn für ben ©ahn»
betrieb freijugeben. Dicfc ©orfebtift gilt nicht

für gefchloffen niarfchierenbc S)?ilitärabtcihmgen,

für Öeichenitüge, für im Dicnfte befinblidje ©u|l-

tuagen foioie für Jeuerlöfchjflge.

§ 4. SBenn an ben ^oltcftellcn Stleinbohnroagen

halten, hoben ber ^inltcftede fich nähernbe Dteiter,

iHobfohrer unb Jiihrnierte ihre ©efchioinbigtcit ja
mä&igen unb foioeit fHouni ju geben, bafe bic

Johvgäftc beim Cin» unb Slubfteigeu nicht ge«

fähtbet loerbcn.

§ 5. ©obalb fich ein ßliinbohn^g n5h«rt,

müffen bie Sahn (reujenbe Juhrtoexfe, Dteiter, Ju^«
gängcr, Xresber Oon Sich ober Cafttieren in

ongemeffener Entfernung oon ber Sohn unb jMar,

fofern 9Bamung«tofeIn oorhonben fmb, an biefen

holten ober bie Sahn fehnett räumen.
©olonge ein fileinbohn^ug über eine mit

SBovnungistnfcln oeifehenc Svücfe fährt, müffen
Juhrttierte ufro. bei ben SBarnungätafeln halten.

§ 6. 1. X'oS Setreten folcher Sohnftreefen,

bie ouherholb öffentlicher SBege liegen, ift ohne
SerechtigunggQuaroeiä nur ouf ben Übergängen
unb auch bort nur infohicit geftottet, olS bicfelbcn

nicht obgefpent fmb, ober ftch fein °ber

Sohoioogen nähert.

2. E» ift unterfogt, ©chronfen eigenmächtig gu

öffnen ober ihre Setätigung gu h>nbern.

§ 7. Ei ift oerboten, Stinber ohne Sluffiiht

auf ben ©leifen ober in bereu unmittelbarer Stähe

fpielcn gu laffen.

11. Seftimmungra für bit Jahrgöftr.

§ 8. 1. DoS Sefieigen unb Setloffeu ber in Se«
megung bcfinblichen ©Sagen, bo» eigenmächtige

ßffiien ber SBogenoerfchlüjfe, baS ©ißen ouf ben

Slattformbrüftungcn, bn» ©tehenbleiben auf ben

jrittbrettein, ba« ^inauSlehnen beS Rörper» au«
ben ©Sogen, baS Muffteigen auf einen oom
©choffner al» .Sefeht* begeichneten Söogen unb
baö Seriocilen ber übergählig aufgeftiegenen ©er«
fonen in einem folchen ©ageu ift Derboten.

2. Doö Ein« unb Mubfieigen ift nur auf bet

hievgu beftimmten Sßogenfeitc geftottet.

§ 9. ©erfonen, nielche burch fichtliche Rront«

heit, burch Xrimfenbeit ober ou» onberen ©rünben
burch ihre Stochbarfchaft ober ihr ©erhalten ben

gahrgäften läftig fallen, hoben fich ouf Muf*
forberung ber Sohnbebienfteten aud ben ©Sagen
ober SSarteräumen gu entfernen.
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§ 10. tiaS 9}au$cn fotoie baS aUitbringen

btennenber pfeifen, Slgavrcit ober ift

nur auf ben SaufefnpläOen unb in benjeniflen Söüflcn

ober jßngenabteiien flcftattet, »oelc^e al« für

97nu(beT befitnimt bejeidjnct ftiib.

9(ubff)etcn in bie föagen ober auf bie

Plattformen ift oerboten.

§ 11. 1. iie SDiitiial)tne oon gelabenen @e»

mebren, fotoic oon ®ef)ürfftü(fen, tofldjc bureb

Umfonfl, üblen ©erud) ober Unreinlidjfeit bie

fUlitfabrenben beläftigen ober burd) leichte ffint»

jünbli^leit gefäbrli^ merben fbnneiv ift in ben

für perfonen beftinunten SBogen ober Slöagen»

abtcilen nidjt geftattet. U5er freie Durebgong nn

:@ogen barf burtb ©epäcffiücfe nicht bebinbert

roetben.

2. |)unbe unb anbere Siere bfirfen nur in

folgenben gdHen niitgefiibrt werben

:

a) Heine i>unbe unb anbere tleine Jiere, wenn
fte auf bem ©cbofee getragen, unb bie äWit»

fabrenben burd) fie nicht beläftigt werben;
b) Qagbbunbe, foweit nach ben oon ben ©e«

nebmigung«» unb SluffichWbebörben erlaffencn

befonberen Söeftininiungen ihre fflefbrberung

geftattet ift.

§ 12. fjabrgäfte, welche bie jur Äufrecht»

erbaltung ber Orbnung unb beS SertebrS er»

gebenben SBeifungen ber SBabnbebienfteten unbe»

adjtet laffen, hoben unbefchabet bet etwa ein»

tretenben Seftrafung nach Slufforberung ber

©abnbebienfteten ben S3agen ober ben SSarteraum

fofort ober beim nächfien galten ju oerlaffen.

III. PfUchttn brd Petriebsibrrfonald.

§ 13. SBcnn gubrwerfe, IReiter, SHobfabrer

ober gufegänger fidb auf ber ©abn beftnben ober

ftch ibt nähern, bot ber ffiagenfflbrer rcchtjeitig

XSamungbjeichen ju geben, iangfam }u fahren

unb )u holten, fofern bieS erforberlich ift, um
©efchäbigungen oon perfonen ober Sachen ju

oermeiben.

§ 14. ®er SBagenführer bot beim ©erloffen

feines StanbeS bur^ Slbjiehen ber Rurbein, üln«

e' '
1 ber fpanbbremfe unb erforberlithenfallS

Slnwenbung fonftiger ©orrid)tungcn ju ocr»

hüten, baf) ber wagen fid) in ©ewegung fe|jt ober

burch Unbefugte in ©ewegung gefegt werben (ann.

§ lö. ilbgefeben oon ben burch bie SluffichtS»

bebbrben etwa jugetaffenen unb burch ©erbffent»

lichung auSbrücfliq beCannt gegebenen 3luSnahmen
bürfen über bie für bie ©ejegung ber Qjnnen»

unb Hufeenplähe beS SäogenS feftgeftellte fliormol»

gabt hioouS weitere Perfonen ni^t aufgenommen
werben.

IV. Strafbeftimmungen.

§ 16. 3owiberf)anblungen gegen MefePerorbnung
werben, foweit nicht noch beftebenben ©efegen

eine hüh«re Strofe oerwirft ifi,

bis gu 60 Wt., an beren Stelle int UnbetttSgaiil»

falle eine oerböltniSmähige ^aftftrafe tritt, be^tsfL

V. Schtufgbeftimmungeii:

§ 17. ©orftehenbe Poligei<©erotbnung tdtt

mit bem 1. Qoouar 1907 in Rraft. ©leiihidtig

Wirb oom angegebenen 3f'tpunfte ab bie Pc)ii|R»

©erorbnung oom 13. oioocmber 1899 htofi<htU<h

ber §§ 1—32 aufgehoben.

Stachen, ben 24. 'Cegember 1906.

®er StegierungS'Pröfibent.

Oon ^artmann.
Kv* 6S7 t$^r bie am 2ö. Januar 1907

oorgunebmenben dieichStogSwahlen höbe id) gu

Söüblfommiffaren ernannt:

1. für ben l; SPahlfreiS beS SRegurungSbegirfS

(Rreife Schleiben, Pialmebl) unb Wontjoie) ben

Röniglichen Canbrat Dr. Raufmann in SRalntebb;

für ben 2, SBobllreiS (RreiS ®upen, ConbfreiS

Slachen, oornialige Stabt ©urtfd)eib unb oormalige

©emeinbe 3ot[t) ben Räniglichen Sanbrat Pafior

bierfelbfi;

für ben 3. SBahlfreiS (Stabt Wochen auSfchliefe»

lid) Wacheu-©urtfcheib unb Wad)en»{^orft) ben Ober»

bürgermeifter ©eltmon hietfelbft;

für ben 4. SBahlfreiS (Rreife TiÜren unb ^ültd))

ben Röniglichen Conbrat Ur. ©üUerS in QüUd) unb

für ben 6. SBobllreiS (Rreife ©eilenfirchen,

.Reinsberg unb Srfefeng) ben Röniglichen Sanbrat
Dr. ÜReumont in ffirfcleng

X)ieS wirb gemög § 24 beS SBablreglementS

bierburd) öffentlich befannt gemacht.

Sladjen, ben 22. 35egember 1906.

^Cer 9legierungS'Präfibent.

oon Hartman n.

Nt. 668 Der Prooingialrat bot ber ©emeinbe
SBeiSmeS im Rreife SRolmebb bie bouernbe Wb»

.

baltung beS bisher oerfuchSweife bewilligten Sieh» ;

marfteS am oierten Dienstag im SRonat Oftobn i

jeben QabreS — für bie nächficn 3 ^abre oer» '

fnchSweife in ©erbinbung mit einen
Rrnmmartt — genehmigt.

Wochen, ben 21. Degember 1906.

Der 9iegierungS«PräfibenL

Oon ^artmann.
Nt. 669 SRit Rüdft^t auf bie beoorft^eabc

Wufftcllung ber 9ietrutierungS»StammrotIen, fomie auf

baS im Sabre 1907 ftattpnbenbe äRufterungS« inb

WuShebungSgefchäft werben ben PlititärppichtiM i

beS bieSfeitigen ©egirfeS bie nochfolgenben Semn«
mungen ber föebrorbnung ooig 22. Nooembet 18^, 'i

über bie PUlitärpflicht, bie PielbungS» unb
fteüungSpfliät in Srinnerung gebracht: .

v
1. Die Pnlitärpfli^t beginnt mit ben 1. Sfamut^

beS RalenberjciheeS, in welcbem ber J
tige baS 20. i^euliohi
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15. fftder UnlttWI, iiiSbcfonbetc:

a) 9tatuial- ni4t ©elblobn . .

b) ’JJebenföilieb« ©etbleifiungcn .

r) iürt unb iOfafe bcr ^lahital*

Iciftunacn . . . . .

16. iföbnung bur4 Irittc ober an dritte
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g) IS^ienamt

!®ic einitlnen ftlaffcn ilctfi^e*
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I

pinfi^tlia bet V(tl tbrer
iäflafett.

1

19. arbeitet, 0cbilfeii, 0cfcUe«, l?ebt.

1
Imge, Sienftboten

20. SetriebSbeamte
21. SQcrfmriftcr unb Xcebnifec . . .

22. .^anblunatgebilfen unb 2ebrlinge .

23. vöonftiae Simeftellte

I 24. 2ebrcr unb Brjicbcr

i 25. Üntcrftbeibuna iwifcbcn bb^ctct, mebt
I

geiftifler unb anbcter Üätiafcit . .

26. »ssonftiBe aewcinfame 0tr*ibt9.

i
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! 27. 'Sebiff^befofuna

I
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1
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I 30. gorticbuna l§orm bet 'JJ.itbt u. bat.)
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Et'i«

33. Sotnoi^ uab {Mulaetsnbe . . .

3$ft. £»iiul|(ttiet(c fc<t St^nlhtbufhte unb
XabaffoBrifation

34. SoBnoncit unb felbfiänbtfle (Stmtbl-

tänetcit

35. SnbnnbtU unb 3[){ituntniubm(Tf4Kift

H I

eo», fM*r .M I

,«Mtc

t2a.l3-2i 28

30

35
38

Hcfaakmt XcU.

UtteiMt, bttnlfeab kit Ilntnfittikiag

sniftkai iibunkrit nk (cIk<Unbi|tt (Ft>

vaMliniltit, m4 SauKgoMcn.

A. ganbtKUtfdbaft unb Bcnuanbte
SrtscTbliatige.

36. 2anbB)i{tf((aft hu «Qaemcfaun . .

37. Mctnem
38. goifbuidf^
39. Ztcnu4kt
40.

B. SetiBau, {tuttcntDcfcn, 3n>
bufltie unb Saunefen.

41. Saficiörigfdt |u «tserblUbcn

tticBcn ober ^flbftanbltrfdt . . .

43. AaabMxfR hn fBcr^llatjTc tu

umi ftunboi
4.3. SwbaabiMTfet
44. SSifqctfamfli, |)[SäcTinnm, @<bnci>

bciinncn, 9lSb<innn(n ufir. . . .

39
41
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42
42

42

43
44

45

|8W« «4h

0. ^anbel unb fSeitebi-

45. jXßatlet, ügenten, ^blung<>

1

oebilfen

|46. ^acenaultrSgei
47. Sebetbeigung unb (Srquidung . .

48. ^rfIf8ge»fi6<bf&£ttnbel«(SBägcruf».)

;
49. &t|tung Don Subcen
50. @#ffabrt

j

51. Soten, IDienftmannci, Scbn<

52. Scgröbniltteftn

m 4«

48

(S

49

49

50

50

51

D. j)iueli4e £)ienfie.

.53. jtoibftauen, ütufuiäTtetinnen, Sobn-
biener u[»

E. Ceffenllltbct iDienfl unb f tete
Setuffatten.

• 53

,
54. VSgemeineg
65. ©cfunbbettgpffege unb Ätonfenbienft

: 56. jhinßaukfibung unb Sebouftellungcn

53

52

54

IL Vcrfl(^rungert(t)t.

1 57. Sngemeinek
58. vtccIbftDetjlibcnmB

59. äQeitctDetfubening

14

14 a. 1

14 a. 2

54

54

56

mtSriuMgcK.
t. a. O. iK am (U«cttk«nen Oilt, Vkf. k niok, a. 8. »= am 8nb(, K. K. = KmtU4t ktaCkri^toi bc4 thigl*

SofKountlomit, 8 . 9L 3 . u. 8 . 8 . x* eoubaaukgobe bet 8mtltiti<n Slnibiiibttn ffle SnualibU&lk- uub 8Hol<
DorfhtouBg (1801 W* 1895), 8. U. 8. •- k eott<nnfaat>nfi4etunekfl((eb, 8ef4. 8rF(5cib, 8. 9. 8. = Säigecfkld

•c(($bn4, ba(. tm bofeag, bgl. » koelefaben, ff- = folgenbe, V. U. 8. 8. = 8aM(5t>lIafoIUi«tf)ebnaiVk4<i^

9 . 8. — 9m>allb«M«r|Ukenm8, 9 . 8. 8. “ SnoalilxnMifiibcTungkgtfei »om 13. 9uU 1899, 9. n. 8. 8. 8. = 9s9>Iibil8i>

uub 81i«k»tt11dk(tinig*te(t| uom 33. 9uni 18S9, ft. 8 . 8 . = fttaatuiMifUbtnmBketftti 8. U. 8. ^ IIafil>

set|U5enragi«(f(ii fto Qa»b> unb SorSiDiitfibaft, K. 8. 8. = SR(I(54 > StfebbloU, Kd S. = KttuUadfikeibii^.

Kte. 8. ms K(Hi8on*eiitf4clbunt, & ms 8eit(, I. a Rebe, u. a. s unter anbemn, uf». = unb fo tueit«, n. U. = laäi
Umll&nben, U. 8. 8. läfoObttRikannsbgcfeti, Dgl. = Beiglettbe, 8- — 8lltei, t. 8. ~ tum 8ett>M,

tu ngL mm tu beiglei^n.

L DerS4)enmg0pfit(bt.

ttttgemeinet ^eU.

(Hniettun«. 1. 3m SSeraUicbc mit btn 9itlcb6gcft^ über 5hanfen< unb nnfaHotrffd^tninfl
iß Wt

ißerfi4enmg8pf{i(!^t naQ bem ^ualibcnoerfi^ierunesgtfebe bie fnebUtb umfalfenbm. Sie fnüpft n^ ob

bie 3u8ebönjitet tu beftinnnten Setrieben an unb beft^ränft ficb nitbt auf cinjelne abge^re»}te Mkle
menf(^U4«e ^tigfeit, fonbent fte ergreift bie arbeitenbe Seoölferung fnmtlicbet Serufojneigc, nd |8or

neben einigen fleineren (Sruppen geiftiger IKrbeiter im allgemeinen alle ^rfonen, bie in ber SnM^
bem ®emerbe, bem $onb^ in ber ^udoirtfifiaft, im 9lei(ii«<, Staate^ <9enttinbc<,

ober Sd^ienfi ufn. i^ Xrbei^aft in untergearbneter, nbbängiger SteDung oerioerten. 914. |bi

STufbott beb (^«|c6 fomml c« j[ebo4 |ur Segrünbung ber Scrficberungopfli^t
^



iinmnb im ongemciren benjcniiicn ^tvöifcrungstlalTm nn()c^ört< benen bie gtfe^Ui^e Ji^forge jugeuMnbct

nxrben foD, fcnbeni juimcbi't nur baniuf« ob ec in einem einjelncii ^fcböftigungfioecbältnifie bcfUmmter '}(vt

ftetjt (gu ogi. aber aiub H unb 34 ni). Ob aber ein i^fc^ti^un^ocTbäUniS bie Secfübenmgspjlicbt

btrDor}umten geeignet ifi, bie« ^äiigt, abgefe^n baoon, bo§ e« )eutiQ nnb cdumllc^ unter bie ^cnfibaft

be« ©efebefi fallen mu^ non ne^önltc^n Umftänben be« IBeftbäftigten, oon bei ©emöbtung eine«

Sntgelt« gerolffet Srt, oon bem ©egenftanbe bet Sefcliäftigung, foioie booon ab, ob fi^ bie Slibeit als

unfelbftcinoig geleiM borfklU. Oie «MübtnrngSpflUbt tritt unob^dnglg oon bem UBiSin bet beteiligten

Iroft Steebtsoorf^r^ ein, eine gemlffennagen oertro^Ube bMrünbung bei berfüberung nur bunb bie

Scifhing unb bie mnabme oon miträgen fennt boS («feb ni^t ('Jteo. S. 418 unb 625, 9i. 3. u.

a. ®. 1895 S. 135, 1898 ®. 160).

2. Someit burcb baS SnoalibenoerrubenmgSgefeb im betgleicbe mit bem SnoolibitdtSs unb 3<itiiArc

aitersoerfüberungsgefebe bie berT^erungspflicbt auSgebebnt ober eingefcbrönlt toorben i^ (erftcres j. b.
bei Sebrent unb (fiebern, angefteüten, Staatsbeamten, lebteies j. b. bei ßommunalbeomten, Scbi^^
fübrem), finbct eine SlücftDiTfung ber neuen beftimmungen auf bie Suuuar 1900 nirbt

ftatt (9leo. S. 833, a. 81 1900 S. 698). 3m übrigen ift bie berfitbeiungSpfTubt in Straft getreten für

alle ^bnorbelter im allgemeinen mit bem 1. Oonuar 1891, für bie ^sgemeibetreibenbm bei Xabof^

fabrifotion mit bem 4. 3»»»^ 1892, für gemiffe |>ausgen)er6etreibenbe ber Oej^tilinlmfirie mit bem

2. 3uli 1894 ober mit bem 1. 3suuar 1896 (f. 3* 33a).

3. Oer berficbetungSjroang ergreift grunbfdblim alle im SwloJ'iw — Solonlen unb S^b* Säumiidift

S'
tte gelten binbei als auslanb — oerri<bteten arbeiten ohne IKücificbt barauf, ob fie mit einem aus>

if(ben betriebe jufammcnbäiigen (). b. auf ^rjeugen eines ausldnbif^n Sebiffabrtsbetriebs

geleifiet inerben, ju ogl. § 65 abf. 4 tM ©efefteis,*) ober ob bie im 3tilsnbe (j. b. in einer _on ber

©renje belegenen ^brit) tätigen arbeitet im auSlanbe loobnen. 3ebo<b gelten frembe Striegsfebiffe ober

unter ber flagge ihres Staatsoberbaupls fabrenbe fonftige frembe Seefebitte audb bei ihrem aufentbolt

in beutfeben ^fen oilferrc^tlitb nicht als 3ulanb (9ieo. ß. 587, a. % 1897 3. 380).

Oa bet berfübcnmgStnxmg begrifflicb an ben ©tenjen ber inldnbifcben Staatsgeioalt feine

Sebrante finbet, unterliegen im auSlanbe befeb^tigte berfonen gntnbfdblicb bei berftcberung|SpfU(bt nicht,

ebne llnterfcbieb, ob ftc felbft 3nldnber ober ausldnber, ob fie bei 3nldnbem (auSnabme f. 3> 3) ober

bei auSldnbem bebienftet finb, fomie ob ber befeböftigungsort etioa jn b«i in § 48 3- bes ©eie|es

beiciebneten ®ientbe)irfen gebort (IReo. ß. 137 unb 576, a. 9L 3. u. a. 0. 1892 6. 48, 1897 3. 33Sj.

ßine ßinfcbrdnfnng erleibet ber oorftebenbe Caß, entfprwbenb bet SeebtSübung in Unfall*

oeiivbenmgsfocben ($«nbbu^ ber Unfalloerficberung anm. 1 }u § 1 U. 31. ©., )u ogl. audb § 65 abf. 3

lebtet 3a| beS ©efetc«), infomeit, als eine im auslonbc ftattfinbenbe Odtigfeit nacb £age beS befonbmn

galleS als Oeil, 3ubebdr, gortfefeung ober ausftroblung eines inlänbif^en Sktriebs, bie befcbdftigie

ipetfon fomit gemiflermafeen als im Sulonbe befc^ftigt ongefeben loerben fonn i3leo. ß. 137 a. a. D.,

aeo. ß. 777, ^ 91. 1899 3. 655. SSeifpiele: im auSlanbe belegene ©rwiftotion eine« Inldnbifeben

(Kfenbobnuntemebmens; ^erfteHung oon S8auten im auSlanbe oon einem inldnbifcben Setrieb aus mit

ba)u ousgefanbten arbeitsfrdften). Oo6 bie bef^ftigte 3ltrf<m oorbet tm 3ulonb in bemfelben Setriebe

tdUg war, ift nicht erforbetllcb (ß- 1149, a. a. 1904 & 506).

aebnllcbes gilt, loenn perfdnll^ ©eblenftete ihren Oienflbtrm bei einem oorfibetgebenben auf«

enthalt tm anslonbe begleiten.

4.

Smifeben ben beteiligten Sknooltungen bat *1“* SJerftdnblgung babin ftottgefunben, ba§
**^*''J[''**

beutfebe Seblenftete nidbt nur ber im auSlonbe befinbUeben biplomatlfcben 35ertreter bes Slekb« ober eines

Sunbesftaats, fonbem oueb ber fonfi im auSlanbe oenoenbeten beutf^n Beamten (Beiufstonfuin,

Offülere, 3»nbeamte, ©ouoemenre in ben Aolonien unb Scbubgebleten, Beflbeamte ufm.) ber Serficberungs* «««oitOe.

Pflicht untenoorfen fein follen.

SBdbrenb bie ©runbfdbe ber 3. 2 auch auf bie Binnenfcblffobrt anroenbtmg finben, miierlitgt *«;

bie Seefebiffabrt einer abtoeicbenben 9(ege(img, inbera bi« na^ 6 1 3- 3 bes ©efebes Icbigtiib bie

StoatSjugebörigfeit bes gabrjeug« entfebeibet. Oie beutfeben Ceefcblffe gelten, loo fie f«b auch befinben,

getollfermabim als beutfe^ Boben, bie Odtigfelt ber lÄonnfcboft (bet guldnbet mie ber ausldnber) als

OdtigfeÜ im 3nUmbe (ju ogl. Befehl. 1711, a. a. 1898 6. 265), f^o ift umgelebtt bU 8e|a|ung

') atit .ÜMeb* ebne 3ufo| ift übecaU bol 3nsalibeimetiiibttun||g<fii genuint.
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(f. barfibtr 3- 27) frember Siefafjrjeug* in b«ut[d)cn ffleicäfiern oon b«r 3?trru?»ening frei (Seo.

(?. 687, 91. 1897 6. 380).

6. 9ibroeic^cnb non ber Unfoilocrfie^ening läfet bafi Snonlibenoerficberungegcfet} bcn 'Bcrfu^ungS»

jniang trft mit bem erften Soge btfi 17. Sebensja^ beginnen.

©ine 9llter6grenje nad) oben ift nur in ber (Beftnlt oorgefe^n, bo6 ber § 6 9lbl. 1 bd
®efebes 9^erfonen, bie bo6 fiebjigftc SebcnSfa^r noOcnbet ^aben, geftattet, ftc^ burc^ einen 93ef(^IuB ber

unteren SöermoitungBbebörbe i^es Ükfc^äftigungSort« oon ber iBcrfi^erungspfilt^t befreien ju loffen.

Oime fold^e Söcfreiung bleiben fte (loie bi8 jum 31. ©ejember 1899 ftets, ju ogl. Scf^I. 27, 31. 91. 3-

u. 91. 93. 1891 ®. 148) oetfu^erungspflit^ilig, unb jroor oui^ loenn Tie 9ltter6rente beue^n.

6. Seinen Unterfdjiieb modit grunbföt(Ud) baß ©cf(f)led)t ober ber gomilienftanb. ®aß (Befeß

finbel 9lnioenbung ebenfoioo^l ouf 9trbÄer loie auf 9Irbeitcrinnen ufro., auf ®erbeirotcte toie auf 2ebige,

auf ^außfinber roie auf ©eioaltfrcic. 2Bar inflbefonbere für eine C^efrau bie Slmoartfc^aft bunt)

Seitragßerflattung gemäg § 42 beß ©efc^eß erlofi^n, fo tritt boib bei einer SBieberaufna^me ber So^n^

arbeit bie 93erfic^rungßpfli(^t abermalfi ein.

ICieß ^inbert febod) nid^t, bafi gegebenenfaUß bie ^erfömmli^e Stellung beß meiblic^ (Sefc^lec^tß

im SBirtfc^ftßleben ober ber ©fte^ou in ber gamilie baju führt, eine oon einer nteiblichen iß«rfon auß;

geübte STötigfeit anberß )u beurteilen, alß eine äugerlidi gleiche 93efdhäftigung oon IDlännern, foroie ba§

baß (loifchen pci Ifkrfonen oorhanbene gamilienbanb bafi 9eftel)en cincß ^rbeitßoerhältniffeß imif^en

ihnen oußfdilieBt ober unnrabrfdheinlidi mod^t (3- 18 b, c unb 3- 44).

1 . SBirb ein 9lrbeitßDerhältniß gemäg 3- 2 biß 4 burd) baß ©efeb röumlich erfa§t, fo ift eß

im übrigen o^e 93elang, ob ber Sefchöftigenbe ober ber 3kfd)äftigte ober beibe bcutfcher ober frember

Staatßangefiörigfelt fmb. 91omentticf) fmb bie im 3nlanbc bcf^äftigten 9lufllänber gruabföglidh oer>

ftd^erungBpflichti^ nenn fie oucb bcmnächft in baß IKußlanb jurüdsufehren beabfiditigen unb baher feine

9ußfi(f)t auf ©rjullung ber SSkrtejeit ober ben 93ejug einer IMcntc hoben.

®ine 9Iußnohme hieroon ift gcfchoffen burch ben mit bem 1. 9Ipril 1901 in .Sroft getretenen

8unbeßratßbef<hlu6 oom 21. gebruar 1901 tSSefonntmnchung beß Wcichßfanjlerß oom 7, ®ärj 1901.

S. 91. 1902 S. 380), lout beffen ouf ®runb beß § 4 9lbf. 2 Saß 1 beß (SelcBcfl „polnifdie 9lrbeitet

ruffifdher unb öfterreichifcher ©tnotßangehörigfeit, toelchen ber 9Iufenthalt im gnlonbe nur für eine

beftimmte ^uer behörblid) geftattet ift, unb toelche nach Slblauf biefcr 3^11 baß Slußlanb jurücffehren

müffen, ber äkrficherungßpflicht nach bem gnoalibenoerficherungßgefebe nicht unterliegen follen, fofern bie

Srbeiter in inlönbifchen lonb« ober forflmirtf^ftlichen Setrieben ober in beren 9tebenbetrieben befchöftigt

nerben". 3tbo<h hoben bie SIrbeitgeber folcher polnifchen 91rbeiter nach Sorf^rift beß § 4 9(bf. 2

6ah 2 a. a. D. unb ber boju oom SReichß'Scrftcherungßamt unter bem
“sf

erlaffenen 91uß>

führungflbeftimmungen (ä. 91. 1901 S. 305, 1902 6. 380) einen ber §ötfte beß Serficherungßbeitragß

gleichtommenben Setrag, geroiffermagen jur Stblifung, an bie Serfichenmgßanftalt gu entrichten. Cb
femanb alß polnlfcher Arbeiter ruffifcher ober öfterreichifcher Staatßangchörigfeit anjufehen ift, richtet fub

lebiglich nach ber 3“laffungßentfcheibung ber inlönbifchen Sehörbe (G. 1148, 91.91. 1901 S. 505).

8. X)cm ©ebanfen, ba§ eine 93erfüherung nicht mehr Slab greifen fann, toenn ber Scrfiiheningßfall

bereitß eingetreten ift, entfpringt bie Sorfchrift beß § 5 91bf. 4*beß ©efebeß. €ie fchlieht alle S^onen, bie in

bemjum !&jug einer 3noaIibenrenle auß § 15 beß fflefebeß bcrechtigenben Urafong ermerbßunföhig fmb, oon

ber &rfüh*nmgßpflicht ouß, unb groar in Uebereinftimmung mit ber bißherigen Slechtfprechung fSReo. ®. 14G,

147, 91. 3. u. 91. S. 1892 6. 55, 58), foioohl oon ber gortfebung einefl beftchenben olß ouch oon ber

Segrünbimg eineß neuen Serftcherungßoerhältniffeß. 3o biefer nur bie bauemb ©rmerbßunföhigcn

treffenben Sorfchrift tritt ergöngenb blefenige beß § 5 9lbf. 3 a. ©. beß ©efebeß, nach ber feber Empfänger

einer reichßgefe|Iichen 3noalibenrente (aud) toegen nur oorübergehenber ©noerbßunfähigfeit, § 16 beo

©efebeß) auß ber Serftcherung außfeheibet; fie gilt auch bann, loenn ber fHentenem^önger tatföchlicb

nieber enoerbßföhig gemorben ift, folange er bie ^ente meiter begieht. lieber bie 9tnn>enbung beßfelben

©runbfaheß bei ^ fnitoilligen Serficherung f. 3* 1>7.

Sie groge noch ber ©noerbßunföhigleit löfit fich im 91nfchlu|) an ben § 5 9Ibf. 4 (sag 1 beß

gnoolibenoerficherungßgefebeß bohin faffen, ob bie ©rroerbßföhigfeit ouf roeniger alß ein Srittel herab
]

gefeßt ift, unb in biefcr gorm, namentlid) in bcn öu|erficn (fallen cinheitlidi bcantioorten (91eo. ©. 1215,

31. 91. 1905 ®. 465). Sie löht fich ober auch I01 Sinne beß Saßeß 2 a. o. C. behufß eingehenbeter

Srü^ng gmeifelhafter göOe gerlegen in bie beiben gragen, nieoicl femanb noch oerbientn fännen mul.



um erroerbcfä^tg ju fein (Snbtenflgrenje), nnh ob her einjclnc no^ feinem geiftigen unb föqjerllÄen

3ufwnbe biefen Söetrng burd) ongemcffcnc 9lrbeit ju emicben oevmag ((jerfönlicbc Sciflungsfäbigfcit).

SDer ©elbbetrog, her gemeinljin jum üluöbnicfe ber '^Jcrbienftgrenjc oerroenbet loirb, lö§t ficb nidfit meiir

roic no(b bcm SnmlibitätS- unb SIÜeröocrrtdicnmgsgefcB nu8 feften (Sröfeen beregnen, er ifl burdj

©<bä6>in9 }u beftimmen; ba« ®efe6 bef^reibt if)n als „einSrittel beSfcnigen, roa« förperlicf) unb gcifiig

gefunbc ifScrfonen berfelben 3(rt mit äbniitbcr Slusbilbung in berfclben (Segenb burcb Srbeit ju oerbicncn

pflegen". $amit loirb im allgemeinen ouf ben SJurcbfrfmittSoerbicnft ber SerufSgenoffen bcajenigen, um
beffen ©rroerbsfäbigfcit efl ficb oemiiefen, unb jroar berart, bo6 eS nic^t nur auf bie oon i^m

Itmerbolb ber SBerufagrenje jnlcbt eingenommene Stellung^ bie nielleicbt nur eine befonber« begünfiigte,

nur }um Sdiluffe einer langen Saufbabn auf fur5e 3‘ii erreidite, nielleicbt audb infolge abnebmcnber

ilräftc eine b«ol>g«brücfte ifl, fonbem auf fein Slrbeilflleben im ganjen anfommen foll uKeo. (5. 870,

91. 9J. 1901 6. 187). 2)obei ift berfcnige 8eruf moggebenb, ben ber Setreffenbe jule(}t bei einer im

roefentliden ungefcbroöcbten Srrbcilfifraft ouflgeübt bot (tHeo. 1096, 91. 1903 S 599). J>ie

lßerbien|'tgren)e barf aber nicht niebriger griffen merben, ots ftc fi^ nach bem Sobne, ben gemöbnlicbe

^onbarbeiter mit Sefcböftigungen ber unferftcn Stufe erroerben, ftcllen rofirbc, nicht alfo j. 8. bei §mi4«
geinerbetreibenben nach l«m u. 11. geringeren Sohne ihrer nöchfien Scrufsgenoffen ('Jleo. &. 990, 1054,

a. 92. 1902 $. 503, 190.3 S. 389). Unter „berfelben @egenb" ift ein rSumli^eß ©ebiet ju wr«
fteben, innerhalb beffen für glei^artige Slrbeiter im allgemeinen gleichmägige Sobnoerböltniffe bei’tcben

(fReo. ®. 1095, 91. 92. 1903 S. 597). ffiie biefe« ®eWt |U begrenjen ift, ifl unter Serutfüchligung

ber befonberen perfönlichen Skrböltniffe noch ben Umftönben be« ©injelfoDs ju entfeheiben ISHco. ®. 1108,

91. 92. 1904 S. 353). 3m übrigen barf ber Itreis ber 9J«fonen berfclben Slrt loeber ju eng nod) }u

roeit gefaxt merben (31eo. 6. 905, 9U 92. 1901 6. 429 — ber Sdbifföfübrcr einer ©rohreeberei gehört

jur roeitcren Älaffe ber S^iffer ouf 2)ampf» unb eifemen Segclfdjiffen in gro&er ffahrt — unb

Äct). 6. 989, 91. 92. 1902 S. 502 — ber longföhrige SSerfmeifler einer ß>9“n:cnfabrir ift nidit ber

roeiteren @ruppc ber 3 >9orrenarbeiter überhaupt }ujur^nen, fonbem nur mit Sebienfteten in gehobener

Stellung ju nergleidienj, insbefonbere mu6 ber grunbföbliche Unterfdiieb ber reid)8gefeblidhen ©rrocrbc»

unfähigfeit oon ber Serufainoalibität — b. i. bie Unfähigteit, bie genjöhnlichen 9lrbeiten bc8 bisherigen

»erufa JU oerri^ten (92eo. C. 211, 212, 490, 91. 92. 3- «• 91.8.1893 S. 55, 56, 1896 S.221) —
feftgehalten ererben. SDurch ©ebre^en Querab in ihrer Seiftungsfähigfeit befchränfte 8«rfoncn finb

nidjt mit ähnlich untauglichen, fonbem mit gcfunbtn 9lrbeitcrn ju Dergleichen (92cd. 92. 871,

91. 92. 1901 S. 190).

8ei ber 8eurteilung ber perfönlichen Seiftungafähigfeit hanbelt ee heb um bie üRöglichfeit bes

Slrbeitaerinerbca, e8 ift alfo ber tcitfächliche Snoerb toeber nach ber einen nod) nach ber anberen Seite

unbebingt mafegebenb (9leo. C. 54, 490, 91. 92. 3-u. 8. 1891 S. 162, 1890 S.221 — Urroerbs^

fäbigfeit trog einea hinter bem SDlinbeflbetrage jnriiefbleibenbcn 8crbienftea, 9leo. G'. 197, a. a. C. 1892

S. 140 — ©noerhaunföhigfeit eines Suremibeamlcn, ber trof) geringer Seiftungsfähigfeit aus Oefonbercv

Stüdfiehtnahme mit bem alten ©ehalte mciter befdhäftigt mirb), feboch genügt regetmähig ber tatfächlidce

©rmerb, um bie ©riDerbSfähigfeit glaubhaft ju machen (’92eo. ©. 94, a. a. 0. 1892 S. 6). ®abei ift

oueh ber freie Untcrholt (§ 3 91bf. 2 bea ©efeheej anjurtchnen, iiibeffen fommt nur ber perfönliche

Sohn, nicht ber auf bie 912ithilft non 9Ingehörigen ober fonftigen Slrittim entfallenbe 2'eil bea Sohnes,

melier lehfere nötigenfaHa fchöbungBroeife auojuf^eiben ifl, in Betracht {91cd. ffi. 94 a. a. D.,

52eo. C. 518, 91. 92. 1896 6. 309, f. auch 8eo. ®. 906, a. 92. 1901 S. 430 — ©clähmter, ber

ohne ^ilfe fi^ nicht jur 9Irbeit hmfefeen ober fortbetuegen fann). @ine Ginfdiränfung ber Grioerba«

möglichfeiten, bie nicht in bem 3uftonbe bea einjclnen, fonbem in ber Sage bes 9trbeitBmarfta ober ben

loirtf^afllithen Umftönben feinea ®ol)norta ihren ©runb bat, bleibt außer Betracht, arbeitsimfähigfcit

unb gehlen auBreichenber ober paffenber arbeitegelegenhelt fmb ftreng ju Ircnnen. 3‘bod) fönnen ©obreAcn,

bie ben bamit Behafteten trob einer an fid) oorljanbcnen arbeitsfähigfeit mcljr ober meniger uollffänbig

Dom arbeitsmarft ouSfdiUehen, bie annahme ber GrmerbSunfähigfeit im gefebliAcu Sinne reAtferligcn

(ju nergl. 92eo. ©. 2.50, 91. 8. 3- u. 9t. 8. 1893 S. 95 — 92afenfrebe, Schroerhörigfeit, 8eo. ®. 007,

a. 8. 1901 S. 431 ~ ©eifteafronfbeif, f. and) 9ieü. G. 670, a. % 1898 £. .390 ganfudit).

9lnberfeita ift aber aud; nicht jebe benfbare GnmbomögliAfcit ju bcrücffcd)tigeu, fonbem ca hanbelt

fed) roaa freiliA roenitjer für beii Beginn unb bie gortfühning ber 8erfiAerung als für ben Sliifprud)

auf 3noaHbenrente oon Bebeufung i|'t — naA ber auabraefameife bea ©tfebea nur bamm, ob femanb

bie Berbienfigrtnje burA eine feinen itrSften unb entfprcchenbe 3'ätigftit, bie ihm unter
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Knb(ini(ltr

fitllung.

a. Bt=

fntung
traft

bUHgtr SJcTüdfkbtiaung ftiner Shitbilbung unb feincA bisljtrigeu SecufA jugemutet locrbcn bnm, }ti

tntubtn inifbimbe ift. S)orui liegt at4 tuub bitfer iKubtu^ nu^t etisa eine (Bleicbftellung her

gcfcblitben l^^nolibUdt mit bei ScrufAlnoaUbität, oielme^ i(t iemonb, bei feinen biAbecigen ^nif nubt

foitgufebcn, ab« ben ailinbeftlobn noitb burd; anbert Sef^ftigun^ ju eTjielen oennag, nie noeb bra

3noa(ibitätA> unb 3UterAoeifub«ungAgefebe fo autb naib bön OnoalibcinnfitbenmgAgefebe notb nübt

enonblunfdbig (9teo. 9. 211, 212, 2ö0, 870, 1108, 1109, 9. 9L 3- n. X SB. 1893 & 66, öG,

96, 1901 ®. 187, 1904 6. 3^); n*bl ob« nitb bamlt ancrlotmt, bag om foh^ Sibdten a^uf^n
ifi, bic für ben, beffen enwrbAf&bisfcü In^ge flebt, noch fein« SBoibilboiig unb fifibon 8^^b°TÜ9<i»8

unMeignet finb, ob« ble ftdb etmo nur in ein« gani anbmn (Bcgenb bieten, ob« bie nm mit unDe^

b&UniAntäbig«, nomcntlicb gefunbbeitAftbüblitber »nlkengung oernibtet n«ben fSnnten {9ten. S. 572,

748, 870, 906, 991, 1109, 1134, X X 1897 S.318, 1899 S. 599, 1901 ®. 187, 1901 S. 430,

1902 €. 504, 1904 6. 3^, 476). Sei $«fonen mit benfelbcn (Bebietbcn ob« jlBi^ibübcn fann

fe natb b« SuAbilbung, bie fie befiben, bie ffroge noch b« iSnmbAfäbigftit oerftbieben tu beontnocten

fein (9leo. C.594, g.966, X X 1897 S. 408, 1902 6.388 — Sllnbe; Me». 6 . 938, XX 1901

5. 634 — Xbeit« tiob SetiufteA beib« $önbe enwrbAf&big^ ba er neimöge «ftbidt« Oennbung ber

6tümpfe unb baian befestigt« 2B«{|euge alA SBoIbbüt« tätig fein lann, ftbreibt, retbnet, <nl|t nbo.).

9. 3n ben ^ 6 9bf. 1 u. 2, 6 9bf. 1, 7 bei (BefebeA nid) ^nur eine Meibe oon Xns<

nabmen oon b« SeiiiibenmgApfiiibt geregelt, bie auf bem gemclnfamen ©nmbgdMnfen berubea, bog

bie Setfieberung för foltbc Scifonen entbebrlitb ift, bie bcreitA auf anberem wege ein« bcc bnid)

boA Snoalibenoerfüberun^cfeb gefeboffenen gieitbnertigen Sniforge tellbaftig n«b^ Sie Sefitbng

tritt |um Seil oon felbft, )um Seit mir aufX^g beA einjcTnen S^tboftigten, aifo natb ferner 9B«bi dn.

ftroft ®efebeA unt«(iegen b« SnfitbetmigApfH^t niibt Seomtc beA MeitbA, b« SnnbeAfiaatea

unb b« ftommunaiDerbänbe, fofem ihnen eine 9nnartf<baft auf Mubegebatt im SRinbcjtbetroge bet

3noaIibenrente natb ben 6äben b« er^ Sobnfloffe (116 Ji) genäbrldßet ifl

Ob eine im MeitbA«, 6taatA< ober fiommunaOtienfie M<büftigte Seefon «Seomted' If), benimmt

fitb natb ben für feine bienfilitbe SteUung mabgebenben gdetflitben ob« SernattungAoorfibnfttn (Sien^
pragmot«; «u ogL Meo. 9. 717, 719, 751, 752, X X 1899 ®. 433, 435, 586, 688).

3m allgemeinen läbt fitb barüb« nur fagen, bab eine S«ibigung ober foi^i^ SB«pfSibb>>8

nitbt unbebingt bie Seamtencigenftbaft beneift, bo§ bie (eUerc nitbt überall mit berjenigen im fobot

beA 6trafreibtA jufammenfällt, unb bab autb bie Mrt b« Sötigfdt infofem feinen fitberen 6<biub »f
bie 3ngebörigfeit (u ben Seomten geftattet, alA felbft Bebienftete mit unt«g^bneten, rein metbantf^en

Mufgabffi lernte fein lönnen (M«. 6. 62, 1^, X 969, X X 3- u. ». X 1891 6. 168, 18^
6. 37, 1902 6. 392); eA fommt oielmebr auf boA S«b°Rbenfein eintA SUnftOKbältniffeA mit ftaotl«

retbtlit^ (Srunbtage an. Unkt ben &aatAbeamkn finb im übrigen nur bie unmitklboren SBtanttea

begrifft 3m cin)elnen ift auf folgenbe ISntftbeibun^ |u oenocifen: Meo. X 60, X X 3> u. X X
1891 6. 159 (itan}ttigebilfen im preubtfdben 3u^bienfk nur Seamk, menn i« Seifuiq «ai»
bcuemben Sebü^iffeA angenommen), 62 baf. 6. 168 (pttubif^ ^ilfAgefongenouffeber unb ein|tin

gelobnkr Xubtmätbt« an einem 3nfti|gcfängniffe lein Seoinkr), 99 baf. 1892 6. 15 (Stbulbien« an

böbem fiaatlitber 6tbule in Sreuben Seomkt), 131 baf. 6. 44 (®ttn«bote in Ctfob'^otbringen 8e»
amt«), 132 baf. 6. 45 (Softbok, oon einem Sofhgenten ongenommen, fein Seatnkr), 166 baf. 6. 112
(^ilfAfteuerauffeb« in bn preubif^ Semnltung b« biieften 6teuem Seomkr, menn |ur Setboq
eineA bauemben SebürfniffeA angenommen), 238, 614 baf. 1893 6. 85, 1897 6. 689 (^fkgent a
Sreubtn Seamkr), Meo. X 413, X 969 baf. 1896 6. 109, 1902 6. 392 (SoftauAbe^ Iot 8a>
omkr, mobl aber SoftbilfAbok), Meo. X 493, X M. 1896 6. 253 (SoßiHon einer Srio^oftbottmi
fein Seamkr), 718, X M. 1899 6. 435 (erfkt Stutf« b« fiootlit^ metaIIogntpbif4*i> SnW hl

Stubfen Seamkr), 719 baf. (afobemiftb« 3^t« alA Seamkr b« 4 bk Unio«rität 3em nnkrbalkite
Staaten), 751, 752 baf. S. 586, 588 (SBerfßottftbioffer unb Stbranfenroörkrin im pittubiftben 6ta«^
eifenbabnbetriebe feine Seomtc, autb nitbt menn fk Ximartftbaft auf ftaatlitbe Serforgung tuiA ehkr
Unterftübungefalfe ob« auf SHtmengelb befigen), 9. 1004, X X l902 S. 547 (^ri^iAftbailwio

gebilfen in Reffen SBcamk), C. 1141, X X 1903 6. 366 (mürtiembergiftber MokriatAg^i^ liÄi

Seomt«), X 1157, X M. 1904 S. 520 (ftänbige Selegrapbcn« unb Soft<inmärt«iniien in Qürttm«
berg SB^k), X 1158 baf. 6. 520 (mürtiembergiftbc etatAmäbige Softuntubcamten unb fat Mt

"

märterlifk für Se{t»nterbebkn^ttenfttIIcn aufgenommene ^UfApoftunktbeamkn Seamte).
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nt ittmanmalDtrUnhe femmen nur bU poUtifcben fkmeinben unb Serbdnbt in Betratet nl^t *

I 8. 64a(getnetnben, 92». S. 400, 91. 92. 3- ». fi. 9.V 1894 6. 177 Ccbulboutmann).

fiornnranalbemnte ftnb bie Don foI(^n (Stmeinben obn SSerbänben für beflinnnte Stellen orbnungtmäiijg

enumnten fkifon, alfo ). B. ni^t ble ln SSürttemberg o^nt Ueberitogung einer beftimmten &eOe im

Aenumtnalbienfte wiberTufll^ befebSftigten ftanjleigebüfen unb BenDaltotgfifanbibaten, 967, 91. 92.

1902 6. 390. (3n bet 92eo. 717, 91. 92. 1899 S. 433, iß ein fUbti)^ 9la(btiD^tet in $reu§en,

ber ebne ble oorgeftbtiebene ßoatlicbe Beßdtigung angenontmen nmrben »oi, nl^t alt Besmter angefeben

vorbetu) n. n. {ann ungeadbtet ^t SRangelt einet förmli^en 9inrteEung (roft ®efebet ein Beamtra«

oerbältnl« beßeben (ja ogl. bie 92eo. ®. 604, 716, 716, 757, 1011, 9L 91 1897 6. 469, 1899

6. 430, 432, 1902 €. 596, betieffenb Sinmenbung bet § 56 3* 6 ber preußifeben Stäbteorbnung

oom 30. IDlai 1853). 3n Bi^ugen gilt natb § 1 bet ®efeb<t, betRffenb bie 9(nßetlung unb Berforgung

ber Aommunalbeara^ oom 30. 3uli 1899 (®cf. 6. 141) ait Jlomniunatbeamter, loer als Sporntet

für ben 2)ienß einet ftotnrnunaloerbonbet angeßeilt iß, unb jmar erfolgt bie 9InßeDung but^ 9lua<

bänbigung einer 9InßeIIungturfunbe.

9lu(b für 92ei^> unb Stoattbeamte bllbei im ®egenfabe juro bitbetigen Sletbte ibte Sigen*

ftbaß alt B^te nübt mebr bie etojl» Borautfebung ber Befreiung. $injutreten muß o^mebr, ebenfo

nie bei ben 52omnmnaibeamten, ber «ßb ber diubegebaittanaxirtfcbaß. 3>iefet Grfetbemlt iß ieboeb

ein obgefebmitbtet im Bcrglele^ mit ber oom 3. u. 9L B. ®. ^i ftommunaibeamten geferoerten

.Beußontbereebtigung' (ju ogl. 92eo. 12. 151, 239, 9i. 92. 3- u. 9(. B. 1892 S. 82, 1893 6. 86);

be^t iß niibt nur ein Bramter, ber im ^Oe feiner ÜHenßimtanglicbleit fofort ein Slubegebalt ju forbern

haben nriirbe, ber alfo aQen fonßigen SInforbenmgen, inttefonbere binßd^icb ber oorgef^ebenen Z)ienß>

jeit, bereits genügt ^t, fonbem audb ein Beamter, ber in eine an ß<b mit 92ubegebaittbert(btigung aus»

geßattete Stelle eingerüdft iß, »enngteicb er bm geßeßerten ßlnfprudb auf 92ub^ebalt erß butq 3»^'
luung einer längeren ÜDienßjelt enocr^ muß. 9(ber atub oor ber Srlangung einet foldbcn (alfo im
augemeinen einer etattmüßigen) Stelle »Irb ein Beamter eine Snnmrtfdbaß im Sinne bet ^febet legel«

mS^ bereits bann beßben, »enn ibm mub bem 9n>fcblußc feiner üluSbilbung — moju u. U. a^ eine

fogenannte Btobejeit geretbnet n>erben (ann — eine Stellung (j. B. alt 2>iätar) übertragen mirb, bie

noch ben beßebenbeit &m)altungtgnmb|ä^ ben allgemein üblüben Uebergang ju einer Slnfteflung mit

fpäterei 92u^ebaltebere(btiaung bllbei Sollte man biet nießt annebmen, fo mütbe ß<b jmiftbm bie

(raß (Defebet o«fub<nnigt|Teie 9lutbilbungf)eit unb bie ebenfo oerß(berungtfrele Blra^eit in einer

etattmößigen Steße in jablreicben Süßen eine 3dt ber Berßcbenmgtpßicbt einfqieben, mat augenfcßeinlkb

jmeefioibrig fein mürbe unb babei nießt moßl beobß^igt fein (ann. ^r biefe ßluffaßung fptießt et

au4, baß eine Uebergaimtjeit ber büel^neten 9lrt feßr bünßg M set B<^ng ber Bubegebaßt«

beri^tigung unb ber Screeßnung bet 92u^eßalttbetragt mit alt SDienßjeit ln Xnfab (ommi Uebrigent

bilbet eine foliße Bmmßnung feine Beblngung für bie Srniaßme ber 92i4egebalttanmartf(baß (jn ogl.

e. 1004, a. 92. 1902 6. 547).

Ba et ßiemaiß genügt, menn oorautßißtliib nc^ ber tatfäcblUßen ®eßaltung ber BerßültiUße

fünßig eine ßtußegebalttbere^tigung errelätt mltb, fo (ann eine anmartfißoß autß feßon bei nur miberrufßtfKr

9lnßellung, bie ober regelmäßig no(ß einher 3<ß 2» dne feße mit B<nßontbei^tigung autgeßattete über«

geßt, ongenornmen merben (®. 856, 91. 92. 1900 S. 836 — Baufeßreiber ln Sqn)arjburg»'Jlubotßabt),

be^l. oueß bei einer änßeßung auf Stünbigung ober bei einer Befeßößigung alt ^llfl^beitcr, bie eine

betgebroeßte Borßufe für bie Berleißung einet mit autßißt auf 92ub^eßa(t oerbunbenen Steße bilbei

(^ne beßimmte ®renje für ben 3citraum, innerßalb beßen bie ßhifKgeßalttberetßtigung erreitßbar fein

muß, bamit eine 9(moa^ißaß anerfonnt merben firnie, iß nUßt ju jleßen. Beifpieltmelfe iß in ber

®. 1004 (9L 92. 1902 S. 547) Benßontonmartf^aft bei ben ß^fißtn (Berüßttftßreibergeßilfen feß«

geßeßt motben, obmoßl ße etma 11 blt 12 3sb>^ 1» blefer Steßung unb fobann 5 3aßre alt £ilft<

geri^tf(ßreiber jujubringen ßoben, blt ße bemnficßß ble Btoßsntbereißtlgung ermerben; ßlerbei mürbe

feboeß barauf (Saoießt gelegt, boß mit oerftßminbenben autnoßmen aße ®eriäßtf(ßreibeTgcßilfcn fpäter in

bie mit 92ubegebalttbere(ßtiguim autgeßattete Steßung einjurüÄn pßegen.

IMgegen reüßt et fmi(ß jur annoßme einer anmartfeßoft nießt aut, menn nUt eine unbe«

ßimmtc ^offnuim auf bie ben^ßtoe Cfrtangung einer mit 92nßcgebalttre(ßt oerbunbenen Steße oorbanbm

iß, memt ß^ alfo no^ nl(ßt überfeßen läßt, oHe ßcß bie Saufbaßn einet fangen Beamten oorautß(ßtä(ß

geßalten Wb (j. B. fenumb iß nur jur äutbilfe bef(ßäftigt, et (ommt aber oor, baß ble anßefluagt«

beßörbe Beamte bitfa Stlaße bauemb übernimmt).
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h) «efrfl.

unfl auf

WntTiii).

3m übrigen liegt foioo^I in ben 9lusbrii(fen „Stnroartfcboft" unb „gemäfirleiftet" alfl ou4, naäf

ber trieberigen ©pnufiftbung beft 9tei(f)4=i!crfid)enragäaml4, in bem i}knfionSbegtiffc — jumol !)'« «itbt

„öf)ntid)c ^5üge“ bcr %<enfion gleicbgeftctlt fmb — boö ©rforbeniiö, bafe c8 ftd) um rcdjtllcb geicgettc

bonbeln muß. 3)ic S8erfid)crungflpflid)t roirb aifo ba nidbt ausgef^lojien, roo efl lebigtid) in bem,

roenn mirfi burrfi StürffKbfen auf 33ebürftigfcit unb ÜBürbigfcit beftünmten ©nneffen ber oorgefe^en

3>ienftbel)Srbe ftebt, ob ein Shibegcbott gemäbrt ober ein bcroitligteS roeitcrgcjablt wirb (ju ogl. bie —
](unäd)ft }ur Stuätegung bcs § 34 2 be8 3- u. 91. 5P. QU. ergangenen — 9Jeo. <S. 34, 256, 615,

91. 91. 3- u. 91. 9!. 1891 6. 150, 1893 ®. 103, 1897 g. 589, ferner bie Meo. ®. 986, 91. 91. 1902

€. 483 unb G. 1159, 9t. 91. 1904 S. 523, foroic autb bic übrigen in 3- iO angeführten Gut*

l(beibun9en). 91id)t nctmenbig ift eö, bafi bnä JHulkgobnIt unmittelbar oom SJeiebe ufw. ju leiftcn ift;

jeborf) bebnrf es oubcmfariö ber iftriifung, ob bov 9tnfprud) „gemöbrleiftct" ift (G. 1005, 1158, 9lco.

G. 1172 91. 91. 1902 ®. .547, 1904 g. 520, 627).

Sefreiung befcbrnnft ficb nidjt un^bingt auf bie bienftlidic 2^tig!eit, f« erftrecft T«b i«ben»

falls bonn, roenii biefe ben flern bcr roirtftbaftUcbcn gtellung be« Beamten im ganjen ousmacbt, oad)

ouf ncbenftcrgebeubc nnbere Sefcböftigungsoerböltniffc (9leD. G. 237, 9t. 91. 3- u. 91. 58. 1893 g. 8.5).

9tllci oorfteljenbe gilt enlfptetbenb für 9el)rcr unb Grjieber au bffentlicben gcbulen ober 9lnftaltcn.

Semgemäß befijen j. ®. ^ilfslebrer unb riebreriunen on öffentlieben ©ibulen ober 9lnftalten, inSbefonbere

au<b foroeit fic nur ju SSertretungen berangejogen merben, regelmögig '^enfionftanmartfcbaft, loenn biefe

!8tf{bäftigung lebiglirft als 58otbcreitung ffir bie llebcrtragung einer feften gtellc angcfebeu werben fonn

(G. 8 .55; 91. 91. 1900 g. 835).

3)eu eigcntlidten 'ücnmten flellt ferner § 5 9Ibf. 2 bes (Wefe^cs bic bitr ebenfalls als öeamte

hejeidbneten 9lngeflcllten ber 93etri(berung8anftaften unb jugclaifcnen Raffeneinricbtungen gleid). lieber

meitcre 9Iu8bcbnungcn ber gcfcßlicben Slefreiung aus § 5 9lbf. 1 b«! uaeb § 7 beS ®efebeS bet S3unbeSrot

auf 9lnltag ju befeblieften (bcrortigc Scfcblüffc f. in bei i 91. 91. 1901 g. 181, roofelbft auf bie unter

bem 3- u. 91. 31 . ®. ergangenen 58tlcblü|Te oenoiefeu ift, 1902 g. 384, 1903 to. 358, 1904 S. 351, 624).

99eomtc (in bem uorficbcnb erörterten ginne), bie lebigticb jur 9lu6bilbung für ihren jufünftigen

©eruf befeböftigt njerben, gelangen im gemöbnlidben Saufe ber Singe in 9lemter ober fonftige StcDungen,

beren 3nb<>ber ohne tueitetes bcr ©crri^ierungspflicbt entjogen fmb. f^'it biefe 9Srrfonen fällt baber noib

§ 5 9(bf. 1 beo t^feljes glcid)fall8 bie '31crfid)crungSpflid)t fort. Sie 9lnnabme einer 93ef(böftigimg

icbiglicb öur 9Iuobilbung wirb babureb nid)t uusgefcbloifen, ba§ ber ©camte (ugleitb )ur GrIebigung eines

Seiles ber Inufenben (^iebäfte oenoenbet roirb.

9lticb biefe 9tu8uobme finbet auf Sebrer unb Grjieber an öfftutUcfitn Schulen ober 9lnftalltn

enlfpreAcnbe fflnroenbung. Gi)icn birrb«" gebörigen goH, nömlicb .fjilfslebrer on ©oUsf^ulen, bie ihre

9(nfteIlungSfäbigIcit noch bureb bie 9lblegung einer jroeiten iflrüfung nacbjuroeifen buben unb baber als

Icbiglicb jur ^usbilbttng befebäftigt angefeben )uerbcu fömien, bebanbett bie G. 855 (31. 91. 1900 g. 835).

Sagegen mugte bie Ülcrfi^crungspfli^t auSgefproeben roerben bei bereits auftellungSfäbigen geprüften

l'ebrem, bie, non ber gcbulbebörbc bis ju if)rer Glnberufuug in beii öffentlieben S^ulbienft beurlaubt,

einftrocilen an einer ißrioatfcbule unterriebten (G. 8.54, 91. 91. 1900 g. 835),

Sic iOerleibung ber 'fi^ufionsanwartfebaft befeitigt, auch roenn mit rücfroirtenber firaft aus<

gefproeben, bie ©eitrogspflicbt nicht für bie ©ergangenbeit, fonbtm nur oon ber ©erleibung an (G. 1048,

91. 91. 1903 g. 375).

10. Sie ©efteiung ift bureb h'f untere ©erroattungsbebörbe {§ 169 beS ®efe6«4) folcben

©erfonen auf ihren 9Intrag ju geroäbren, bic bur^ einen bereits oerroirflicblen 9lnfprucb auf SSejüge ber

im § 6 91bf. 1 bes ©efeßes bejeiebneten 3rt fid)crgeflcllt fenb. Ser 9Iusbru(f „©erfonen" ergibt, bafi

c8 ficb, ueben ben früheren Sebrern unb Grjiebem, nicht nur um geroefene ©enmte im Sinne beS § 5

bes ®efe6es tjunbclt (ju ogt. bie ©eo. G. 162, 309, .534, 764, 91. 91. 3- u. 91.©. 1892 S. 116,

1893 S. 163, 1896 g. 429, 1899 S. 590, betreffenb er)’t nocbtröglicb oom gtaote übernommene

JRubegebäller). lieber ben ©egriff ber ©enfeon f. 3- 9- ^injujufügen ift noch, bo& für blefen ©egriff

bie ©ejiebung auf ein früheres Sienftoerbältnis roefentlicb ift, fo ba§ j. ©. eine oom Stoate als Gifctu

babnuntemebmer ju joblenbe ^aftpfllcbtentfiböbigung feine ©enfton borfleHt (9leo. ®. 753, Ä. 91 1899

S. 589), ferner cbenfo eine ausreicbenbe SicberlKit ber guribauer beS ©ejugs, roobei es aber cmf

oercinjeltc ©erroirfungsfölle, j. ©. roegen 3ucbtbousftrafc unb bgL, nicht anlomml (äteo. G. 754, 9L S.

1899 g. 590); anberfeils fnnn eine ©entlon im gefeBlicbcn öinne oudb febr roobl oorliegen, obmobt bsr

©ejug nid)t fo genannt roirb, fo finb bic an ftü^rc 'Jllilitärpetfoncn gejnbltcn .ftricgöjulagen, 3ulugn

DigitizedJy,j
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für 3!t4tbcnu|>unf( b»6 Slm'tclliingscntftbiihigungcn unb Ältcrftjulagcn mit jut

l^^nfum ju red^nen (S. 585, 1078, 1117, 3(. 9t. 1807 S. 354, 1903 S. 543, 1904 S. 360).

'iht btr burt^ 3noolib«nrierritf)trun0ögeftb bemirftfn Siifcboltimg ber SBorte „ober Q^Itd)f 33ejüge*

foü ausgebrücft merben, ba§ auc^ ni^t auf einem 9ted)tean(prucf)( beru^enbe, aber tat)i^Ii(^ gcfi^erte,

aifo beifpielemcife auch als „nnterftü^ungen" unb bg(. bcjeirfmete Seiftungcn nac^ Sage ber Qmft&nbe

da einem eigentlic^n Siu^ege^lte gleic^mertig gelten bürfen. Ser über ben ^efreiungfiantrag befinbenbcn

Sebörbe liegt e< ob, im einjelnen ^alle ju prüfen, ob ein foltbcr ^;ug ixi* Seblngungen

feiner 3®rtbauer foroic in 9lnfebung ber Sirfjerftellung bie nötige Oeroöbr bietet (ju ogI. 8ef4. 40,

3. 9L 3- u. 'X. ®. 1891 S. 153*, feine penfionaäbnlitben Sesüge; 9ten. ®. 929, S.91. 1901 3. 612 —
3ablung aut bem Staatsfonbe ju Unterflü|)ungen für auagefcnicbenc SlcmentorlebreT unb «tebrerinnen

in 'flreufecn, 9leo. G. 1077, 91. 31. 1903 S. 542 — Untcrfhibimg eines bienflunfäbigen aRilitörbeamten

aus bem ftaiferlicben Sispofitionsfonbs, 3teo. G. 1079 baf. S. 5^ — non ber ^reSoenualtung aus

Xeübsmitteln gemöbrtc Xrbeiterunterftübung. fomeit nicht baci 3ieicb in eine befiebenbe Serpflidbtung

eingetreten ifl, SReo. ®. 1116, 91 91. 1904 S. 358 — Stubelobn flöbtlfcber Slrbeiter, 9leo. ®. 1136 baf.

£.476 — Unterfh’ibung eines fcbroai^burgifcben i&ofbcbienfleten aus ber ^ürftlicben ^offaffe, @.1156
bof. 6. 619 — Stubegelb eines feboumburg^ippifeben Somonialbeamten, 9teo. @. 1173 baf. S. 628 —
cuftenlation einer oberboperifdben 3ocenpflegerin). Sii ber 9teo. ®. 986 (91. 31. 1902 S. 483) Ift aus

ber SSortfaffung bes 6 6 gefolgert morben, bag bie Egonen ober fonftigen 99ejfige unmittelbar ober

mittelbar uom Reiche ufm. geroäbrt nerben müffen; bagegen genügt bie 3°bl<ti'9 anberen

Steebtsfubjefts, j. 93. aus einer felbflänbigen ftaffe, nicht (m> »qI* «»4 a»* früherer 3sil bie 3ieo. @. 103,

586, 765, 91. 31. 3- u. 91. ». 1892 ©. 18, 1897 ®. 355, 1899 3. 591). 3u ben „^Jenfionen" ober

,ib»li<bf» flejügen" gebärt auch baS SBltroengelb ber ©eamtenroitroen (9teo. @. 756, 91. 3i. 1899 6. 692).

Sem ^ubegebaltsbnug lg ber Sejug einer 9lente auf ^runb ber reicbsgefeplicben Unfall»

oerficberung, alfo au^ einer Hinterbliebenenrente, gleicbgeüellt. Sie auf bem Sieebtsgebanten btf €<boben<

erfabes berubenben Haftpfllcbtrenten ergreift biefe ^eftimmung nicht (S^feb- 31. 31. 3- »• 3(. 1891
£. 148, 9teo. @. 753, 91. 91. 1899 3. 589).

@ine ermeiterte Geltung bes § 6 916f. 1 tonn ber Sunbesrat nach § 7 beS Sefepes auf Antrag

beichliegen (iu ogl. 91. 91. 1901 55. 181, 1902 3. 384, 1903 S. 358, 1904 3. 351, 624, 1905 & 580).

91orauSfe|ung ber iBefreiung ig nur, bag bie bejeichneten 39c)üge „bemilligl" finb; bie Befreiung

ift ober mirb bager nicht unjulSfftg. nenn ber benilligte 39ejug, etna negen anbernelter Oefc^ftigung

beS 39eiechtigten im Stoatsblenfte, rügt. Sie ^Befreiung beginnt nicht nor bem ber 9(ntiag>

iiellung (@. 1047, 91. 91. 1903 6. 374). Cie erlifcbt, abgefeben non einem SSJegfaDe bes SSefreiungS»

grunbM, auch bureb 3»tücfnabme beS 9lntrags (anberS unter bem 3- u. 91. @., 3lei>. @. 833, 91. 9L
1900 3. 698).

11. Sa ber RkrftcherungSimang mnbfäblich nicht, etma nie in ber Aranfenoerficberung, non SsBiHiie

einer ÜRinbefibouer beS SBefc^ftigungsoerboltniffeS abgüngt, ferner bas elnjelne Jkfcgöftigungsoer^ltnis

als folcgeS ogne 91ücfftcbt barottf erfagt, ob ber 93cfdbnftigte im allgemeinen )ur Klaffe ber Sogn»

arbeiter ufn. gegärt (3- 1), überUgt es ber 8 4 91bf. 1 bcs (Sefepes bem SunbeSrot, in ber BiDlgfcit

liegenbe XuSna^en für folcge gäOe norjufegen, in benen bie an R4 oerfiAerungSpflichtigen Slenft»*« »tenS«

(etimngen fieg als nur „oorübergegenbe" barftcDen. ^ierger gegoren* ferner bie im § 6 9lbf. 2 bes 'ommont

(^efegeS b^onbers geregelten 9kr^(tniffe, für bie ber Simbesrat laut ber SSefanntmaegung bes Steiegs»

fanjlers uom 24 Sejember 1899 (9t. 3t. 1900 3. 179) nögere SSeftimmungen erlaffm gat. Sie auf

(Srunb beS § 4 9tbf. 1 oom S3unbesrot erlaffenen ®cftimmungen finb entgalten ln ber

Sefanntmatgung, betr. bic iöofrciuitg uorftbergegetiber ^ienftfciftungeii oon

ber Syerfiigenmgsipflidjt gemäB S 4 ^bf. 1 3'. ®-, uom 27. Sejember 1899
(9t. 31. 1900 s. 181).

I. Siefe Sefanntmaegung belügt es, oon nentgen fünften (^ffungsänbening in 3*

ÜBegfaD ber befonberen Slorfcgrift über 9tigfnarte» unb ögnlicge Sienfte, neue Siegelung ber untei 3* 1

bejeiegneten ^^De) obgefegen, bet bem frügeren, in ben SSunbeSratSbefeglüffen oom 22., 24. Seiembei* 1891

(9t. 31. 3. u. 91. 93. 1892 6. 9), 24. 3anuar 1893 (bof. 1893 6. 46) unb 31. Sejember 1894 (bof.

1895 3. 33) niebergelcgten Steegte.

II. 3ie gonbeit oon „oorübeegegenben", b. g. fohgen SienfUeifhmgen, bie, cinjelii bctnuglet,

nur oergöltniSmögig fnrje 3<it bauern ober beren 9tnlag oon oomgerein auf igrt bolbige 93eenbigung
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fjinmeift. !Tog bcrorltfle ?Irbeilcn in fieligcr SEBieberOoIung oiellcid^t Solare ^inburd^ geleiftct werben, Ijt

mit bem begriffe bcö SBotübcrgcbenbcn roobl ocrcinbor.

UI. Unter 3- ^ Qefanntma^ung werben )wei ^Ile a unb b bebanbelt, benen Mt

Sloraufifebung, bag bie oorübergebenben 3?ienfte non „ijicrfonen, bie beruffimögig Sognarbeit übe^u:|:

ni(bt oerriebten", geleiflet fein muffen, gemeinfam ift. 9hir bei bem gleiibjeitigen iOorliegen aller für in

irat a, ol»r aÜer für ben b gegebenen ÜKcrfmale tritt bie SBefreiung ein, wöbrenb e« bei btn

fxebicn au<b nur eines iDierfmalfl bet ber Siegel ber 33erfi(berungopfU(bt ocrblcibt (Sleo. 6. !K), 365.

a. 91. 3. u. 91. «. 1892 S. 3, 1894 S. 138).

93eruffimngig wirb Sabnarbeit oenidbtet, wenn icmonb bamit, fei efi bag er eine einicbi;

STütigfeit, fei es bag er bereu mebierc ausübt, feinen HebenSunterbalt übeiwiegcnb ober bo<b in fokber

Umfang erwirbt, bag feine wirtfdmftlidie Stellung ju einem erbeblicben i^eile auf ber liobnorbeit beruk.

Cb bics jutrifft, fann nur nadi 8aae bts feiles beurteilt werben, insbefonbere fonn ein Seftböftigung!

oerböltnis gan} gleicher 9lrt fe nach oen fonftigen llmftänben bes Sefebäftigten bie Slnnabme berufsmägige

9obtiarbeit begrünben ober nicht begrünben (91». (f. 364, 387, ©. 970, 1007, 1008, SÄ. 91. 3. u.

1. ». 1894 S. 137, 157, 1902 S. 394, 550, 551). Sic 3. 1 beS aunbeSratsbefcgluffcs bejUbt f«i

hiernach in erftcr Sinie auf Sßerfonen, bie jwar Lohnarbeit uerrichten, feboch oom Grtrag igres 91ennögeni

ober eines felbftünbigen ©ewerbebetriebs leben ober, wie namentlich <lh<f>^<tucn, oon anberen unterhalten

werben. Sie ©runbfäge beS IBunbeSiatsbefchluffeS (affen gth ober auch entfprechenb anwenben, nm
SÄrbeiten an geh oerft^ierungsp gichtiger SÄrt mit (war ebenfalls gegen Entgelt oerrichteten, aber meh:

höheren, geiftigen unb beshalb nid)t ber SBcrfccherungSpgitht unterfallcnben SStigfeiten {ufommeutetifen

(©efch. 21, SR». ®. 106, 9C. 91. 3- u- SÄ. 93. 1891 S. 128, 1892 S. 22). 3m übrigen ift auch

nur gegen freien Unterhalt geleiftete älrbeit Lohnarbeit im Sinne ber 3- 7 bes 99unbeSratSbef^umi

(SHcu. ®. 90, a. a. C. 1892 S. 3). Sagegen ift unter Lohnarbeit nicht auch bie Sötigteit uon ^ewt^

gewerbclvcihenben ju oerflcl)», ouch nicht, foweit bie 'I^ierficherungspgi^t auf cinjelne houagcwerbliiic

lüefchöftigungsjweige ausgebehnt worben ift (Seo. ß. 578, 618, 9(. 91. 1897 6. 335, 591). tic

ßigenfehoft als benifSmägiger Lohnarbeiter geht mit einer ßinfchränhmg ber bisher umfangrcichnn

Sürbeitstötigleit nicht ohne weiteres oerloren (91eo. ®. 766, 91. 91. 1899 ®. 637).

IV. Sieben bm ßrforberniffe, bag ber ^fehöftigte nicht gu ben berufsmögigen Sohnarbeitem

gehört, fteOt bie 3* 7 bes IBunbeSratSbefchluffcs uuter a baS weitere SDlerfmal auf, bag bie SÄrbeit „nur

gelegentlich, insbefonbere |U gelegentlicher Aushilfe" geleiftct wirb. Somit finb (um Untcrfchiebe oon

ber 93orfc^ft )u b bie megr ocreinjelten ber Slcrrichtung oon Lohnarbeit bejeidhnet, auf becen

SÜBieberholung aus ©rünb», bie in ber ifk^on beS Slrbeitenbcn ober in ben äugeren Umgünben liegen,

nicht gerechnet werben fann.

V. S3ei ber SBeftimmung unter b, olfo bei ben in icgelmngigcr SBieberfehr gcleigeten SÄrbeite.n,

Ireleu an bie Stelle bes eben befprochencu Sllcrfmals bie beiben anberen, bag bie Slrbeit nebenher unii

geg» ein geringfügiges ßntgelt entrichtet wirb. Cb eine SÄrbeit nur „nebenher" ocrrichtet wirb, b. b
ob fie mit Slücffi^t auf ben Slufnxmb an 3<it ><»b Slrbcitsfraft fowie bas ßntgelt, (ufammengehalten

mit ben fonftigen Sätigfeiten unb ber LebenSfteQung bes 9icfci)aftigten, nur uon nebcnföchlic^ wirtfchaglUhec

99ebeutung ift, fann nur nach Tlage bes ^alleS ermeffen werben; biefclbe Slrbeit wirb bei einer ^feefo"

oerficherungspgichtig, bei einer anb»en oerftcheruugsfrei, fa felhft bei ber nämlichen ^lerfon unter

mechfelnben Umfiönben oerfchieben ju beurteilen fein (9leo. ß. 89, 364, 365, 387, 448, SÄ. 91. 3- “•

SÄ. 93. 1892 S. 3, 1894 6. 137, 138, 1.57, 1895 S. 240).

SÄuch ob bas ßntgelt ein „geringfügiges" ig, „wel^S Kr bic Sauer ber SBefc^ftigung iun

Lebensunicrhalle nicht ausreicht unb )u ben für biefe 3‘tl (ahlenben SQergcherungsbeitt^en nicht tn

»tfprechenbem SBerhältnige fttgt", lägt geh nur im ßinjelfall unt» äkrgleiihung mit ben übrigen ßintüngen

bes 99efchäftigtcn, unter 99erü^tchtigung feiner Lebenshaltung begimmen. SDlegr einen gewiffen Slnholt

als eine fege Slbgrenjung foll nach bem 93efch. 4, 91. 91. 3- u. 91. SB. 1891 ®. 54, ber Um^nb geben,

ob bas li^tgelt ein Srittel bes gemäg § 8 51. SB. ®. feftgefehten ortsüblichen Sagelohns überftebt; bei

begern Lebenshaltung fann fehr wohl au^ ein höh^^er !9etrag als geringfügig gelten, bei ungmigigen

ßrmerbsrerhältniffen auch «n heinerer SB«bi»g nicht mehr geringfügig fein (f. unten bie ßntfehdbun^ 964

unb 1008). Sie neu eingefügten SLorte „für bic Sauer oer Sefchäftigung" unb „für biefe 3^it"

erfennen bie fchon bei b» anwenbung beS 9unbesratsbefchlu)gcs oom 22./24. Sqember 1891 befolgte

Auslegung, bog baS ßntgelt ni^t mit bem 3ahreS*>nfommen unb mit bm LehenShebarfc für bos 3sh<^

#u pergleichen fei, ausbriicflich als jutreffenb an (91co. ß. 835, 91. 91. 1900 S. 700). Slefc SBorte
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b«beuten aber anberfeits ni<bt, bag genau mit ber 6tunbtn> ober ^agejo^t gered^et mtrben muffe, bit

bic ^^obnotbeit auefüUt. Somit fäme man gU bem nicht gewollten unb unfachgemögen (Srgebniffe, bag
nur bei minberwectigen ober aus anberen ®rünben ouSnahmSweife niebrig gelohnten Ütrbeiten @eringf&^feit
befi entgelte onjunegmen wäre. Sielmegr ift, wie au^ fonft bei ber Onoolibenoerficherung, bie Sjodge

als ein^it ju behanbeln, alfo minbeftenS ber Sebensbebarf für bie gan^e 3BocI)c mit bem im Saufe

einer SBoege oerbienten Entgelte }u oergteiciien (tReo. <s. 924, 9. 91. 1901 0. 608). Unter ätnwenbung

btefer ©runbfäge ig bic ISci^erungSpflicht gemäg 3- nemeint worben: bei einem gewerbsmagigen

'UlaulnmrfSfänger, ber in feber britten 91adht 4 Stunben auf 91ad)twa(hbieng unb täglid) 10 IDlinuten

auf (Slorfenlüuten unb Stufjiegen ber Oemeinbeuhr oenoenbetc unb bafür iöOrlid) 6.") ^Kl ergielt,

91cd. G. 89, 1. 91. 3. u. 9t. SB. 1892 S. 3, — bei einem glurwäcgter unb ©emeinbebiener, ber für feine

geringfügigen Sienfte fährlich 56 M. bejog unb in ber ^auptfaege non einer „Stuenagme" (SluSgebinge),

früher non bem ©rtragc feiner ^erwirtfeboft lebte, 9ten. ®. 387, 31. 91. 3- u. 91. SB. 1894 6. 157
^oll 2, — bei einem ^unbejücfiter unb d)änblcr, ber für feine geringfügige bienftliige Sötigleit als

ongefteUter ,4Ueemeifter" lälbb^er) nur 90 Jtk ©ehalt, tleine ©ebühnn unb bie 9tubung non */, SRorgen

Sanb empgng, 9leo. 6. 480, 91. 91. 1896 S. 173, — bei einem ^usweber, ber als fol^r föhrlid)

etwa 320 JiL nerbiente unb an ))wei älbcnben monatlich gegen eine SSergütung non 2 bis 3 bei

Sanjinufilen mitfpielte, 91en. @. 618, 91. 91. 1897 8. 591, — bei einem felbftönblgcn ^anbwerler

((Bchnelber), ber fonntöglich als Airchenjehwe^er unb ©elbeinfammler bei beii ©ottesbienften tätig war
unb bomlt föhrlicf) etwa 120 »M nerbiente, 91en. ©. 924, 91. 91. 1901 S. 608, — bei einer uRufif»

befliffenen, bie jwar jährlid) etwa 400 bued) Stunbengeben erworb, aber zugleich megr für igre eigene

Susbilbung in ber ‘JOlufif oufwanbte, ®. 964, 91. 91. 1902 3. 388, — bei 3nbuftrie« (^anborbeilo=)

legrerinnen, bie wSchcntlich in 6 Stun^n Unterricht erteilten unb bafür fährn^ 60 bis 90 erhielten,

G. 1092, S. 91. 1903 3. 574. Sagegen würbe bie 9lnwenbbarfelt bä 3- nemeint nnb bemnad)

'IkrfuhcnmgSpgicht angenommen: bei einem ^cuerling, ber neben feiner eigenen SBirtfehaftSführang

wöd^ntliih minbeftenS 1 Sag lang Sohnarbeit, fei eS für ben ^euerherm, fei es für Sritte, Sohnarbeit

oerrichtet unb bomit föhrliä beinahe 300 M. nerbient hotte, 91eo. G. 364, 91. 91. 3* u. 91. 2J. 1894
6. 137 ffall 1, — cbenfo bei einem anberen ^eucrling, ber jährlich in 32 9Bo<hen an 40 Sagen lanb*

wirtf^aftllche Sohnarbeltcn leiftete unb ferner im SBintcr bei mechfelnben 9lrbeitgebern als ^ausfcglüdger

tätig mar, baf. gall 2, — bei einer 9lufwartefrau mit gwei ftänbigen Stellen, bie eine erheblidje 9(rbeit6<

bouer erforberten unb jährlich lOS einbrachten, ;Hcü. G. 36.5, 9t. 91. 3. u. SB. ät. 1894 3. 138, —
bei einem 3<l^hötcr, beffen bienftli^e Sätigteit jwar nur 120 jährlich, b. h- weni^r als beS

amtlich feftgefehten S^gelohns, einbrachte, aber minbeftenS bie ^Ifte jebeo Slrbeitstags in »tifpruch nahm,

unb ber fonft nur ein Seibgebinge non .50 unb freier 9Bohnung bejog, 9teu. G. .387, 91. 3- u.

91. 93. 1894 6. 157 gnU 1 (niegt „nebenher"), — bei einem gut geflelUen Ulanne, ber baS jeitraubenbe

9lrat als Äafgerer einer Solfsbanf oerwaltete unb bafür ein ©egalt non 600 fowle (Slewinnantcile

im SohttSbetragc non ungefähr 200 J(, bejog, währenb ber amtlich feftgefegte Sogelohnfah 2,20 M
betrug, 91eo. G. 772, 91. 91. 1899 S. 649 (nicht „nebenher", fein „geringfügiges Gnlgelt"), — ähnlich

bei einem ©aftwirt unb .Kaufmann, ber gegen eine 95ergütung non 800 M, jögrlid) als Buchhalter unb

(Sefchäftsfuhrer einer SDlolfereigenogenfchoft tätig war, G. 852, 91. 91. 1900 3. 833, tenb bei bem 600 JL
be}ich«nben SRenbanten einer gehngefeÜfchafl, G. 966, 9t. 91. 1902 3. 389 (fein „geringfügiges Gnlgelt"),—
bei Ghefrouen non ©utSarbeitern, bie nertragSmügig insbefonbere als 'Dlelfcfrauen ©utsarbeit }u oerrichten

hotten unb bomit jährli^ l\0 Ji. oerbienten, ein Betrag ber jwar baS Srittel beS nmtlid; feggefehten

Sagelohns (117 J(,\ nicht ganj erreichte, aber im öinblicf auf bie Sebenshultuiig nicht mehr als

geringfügig gelten fonnte, G. 1008, 91. 91. 1902 S. 551, — bei einem Budjbinbermeiger, ber gegen

eine ^rgütung non mehr als einem Srittel bes ortsüblichen SagelohitS bei einer Behörbe als 9lftenhefter

lötig war, G. 1163, 9t. 91. 1904, 6. .526.

VI. Sic Borfchrifteii unter 3- ^ bis 9 beo Bunbesrntsbcfdiliiges geben weniger ju 3o>*if«ln

ISnlag. 3n ber 3- hanbelt es gd) nid)t um bie Bergcherungopgicht überhaupt, fonbenc nur barum,

ob eine bereits infolge eines gänbigen Itohnarbeitsoerhältniges nerficherte 'Berfon auch auf

onbete, baneben oerrichtete 9lrbeiten ber BergdjerimgSpgicht unterliegt ober lebigtich bejüglid) ihrer

bauemben ^uptbefchäftigung ju oergthern ig. Semgemäg ig bie f^eilagung hier nicht oud) banon

abhängig gemacht, bog bas Gntgelt ein geringfügiges ig, fonbern nur banon, bag bie aiigerhall) bes

itönbigen Befchäftigungsocrhnltnll'fes Uegenben 'Arbeiten in bem oorgehenb erörterten 3innc „nebenher",

nclcgcntUch ober tegclmägig Dcrrid)tet werben ('Jteo. G. 683a, 91. 91. 1898 3. 564 (äemeinbebirner unb

i*
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iiiil 320 M 3afKc60t^a(t, ber ferner 200 M burd) eigene Conbioirtfe^ff, 200 lmr4

5lunbenit>eberei emirbt iinb bannen einen ficinen freinben Diebguten für eine SSergütnng non 80 X
beorbcltet; bie Ulerfit^erungöpflicbt nurbe bejüglld) ber leiteten ^efeböftignng oerneint>

£)ic 3- betreffenb bie Slienftleifhmgen in Skrpflegnngsftotionen ober öbnlic^ Sinrii^angen,

greift nur ißlab bei oorilbergebenbem Slufent^It in bemrtigen äinüaUen, nidfit aber ba, n>o nie in ben

srbeiterfoionien ben Snfaffen bauemb Sef(baftipng geboten »irb, um fu an bie 9rbeit |H genibom

Oleo.®.447, 8.1146, «.91.3. u. «.58.1895 ©.239, 1904 S.603, im übrigen f. unter 8- 18

|U e biefer Anleitung).

!£ie ^iorfebriften ber ^ 8iS 9 gelten aut^ für berufömü§igc Sobnarbeiter.

unobrr^ 12 burdb Sobnnrbeit entftebenbe 91erfi(berung«oerbättniB fnüsft fi(b unlödbor an bie

tragbar ^^0^ be< Sli'beitenben. Skifpieifineife finb olfo, n>enn ein ^erling ftQ bei ben übemonnnena
«rbeiten bunb einen «ngebörigen ober Sneebt oertreten lö^, bie entfpredbenben SeitrogBmarfen ni^t

etnw für ben £>euerUng, fonbem für bie tatfä^Iieb befebüftigte $etfon )u oernicnben ()u ogl. aud) ber

goD ber 9ieo. ®. 759, ä. 91. 1899 ®. 625).

i'abn ober 13. «bneidbenb oon ben Siorfebriften ber UnfaHoerf^erung^efebe befdbrünft fteb bie Snooliben’

oerficbemng auf 9^»nen, bie gegen 8ntge(t tätig finb, fie ueriongt eine S^cb^gung gegen „Sobn ober

gtmrtnc«. ©'bflli*- ffSobn", alfi ber nettere Segriff, umfa&t febe Setfhina oon Sennogenanetf, bie al8 «rbei»=

fiobn>
' entgelt genährt nirb. Ob eine Siergütung ot( ^b<>ll »8er alt Sobn f(bledltneg }u be$ei(bnen if), modbt

fomen. feinen Unterfibieb. Unerbeblltb ifl ferner ber ©egenftonb ber fieifhmg, fofem fie nur SermögentiBeit

befibt. Sieben ber Eingabe oon ®elb ober Slaturalien tommt beifpieltneife olt 8obn in Setraibt: Gin<

fauf einet Söebienfteten in eine SJerforgungtanftolt, SSefreiung oon einer ®elbfcbulb (Seo. 8. 677,

«.91.1898 ©.397), @enäbrung ber @eiegenbeit )u einem lobnenben 9tebengener^ (9teo. 8. 71, 412.

«. 91. 3 . u. «. SB. 1891 S. 176, 1895 6. 108, Serleibung oon Dpcmgläfem unb SBerfauf oon

SCbtntcrjelteln auf eigene «eebnung bunb einen Sogenfcbliefter, SBertrieb oon 8fll-

in berfelben SnSetfe bunb einen fieQner, Lieferung oon ©rabpfäblen unb »fieintn bunb einen

Cegräbnitfommiffor).

X)at @e|eb unterf(beibet audb nidbt na^ ber gorm unb bem 5Dlah|tabe bet Sobnet. ®runb<

fäglüb (ann olfo oerTuberungtpflicbtige «rbrit oorliegen, gleidboiel, ob ber &bn alt 3<H‘' nomentlüb

Togclobn, ober alt «fforblobn, ©türflobn bemeffen ifl ober in noeb anberer SBeife beftimmt loirb. Sei:

fpielc: SDrefeberiobn in ®eftalt bet fo unb fooielten ©<beffelt 00m Srbrufebe (91eo. 8. 74, «.SLS* n-

«.93. 1891 S. 178), ;girtenlobn naib ber ©tücfiabl bet gemeibeten SBiebet («eo. 8. 117, cucuD. 1892

@. 29), Sßrooifion 00m ^unbert bet Setragt ber iuftanbe gebrachten ©efebäfttabfeblüffe («eo. 6. 293,

a. a. £}. 1893 ©. 147), ©teinbredben gegen einen nach bem ®emicbte ber abgefahrenen IDlaffen beredbnettn

Setrag («eo. 8. 370, a. o. 0. 1894 ©. 144), Sammcilobn nad) ber SDlenge ber abgelie^rten fiicfm:

lapfen (9leo. 8. 563, «.91.1897 €. 289i, ^uernten gegen Ueberlaffung oon einem Mittel bcs ge:

toorbenen .&euet (99eo. 6. 564, «. 91. 1897 ©.289), gifeberbienft gegen ein Srittel bet gangertmei s

(91eo. ®. 221, «. 91. 3- u. «. S. 1893 €. 66). 3>**>' Sobnr geboren u. «. auch Sleifefpefen unb 91cife<

fofien, ferner Srooifunen (®. 1003, «. 91. 1902 €. 546) unb 9Rontage)u(ogen einet ÜJlonteutt (®. 1039,

«. 91. 1903 ©. 364). Sagegen ift nicht jum 9obnc 5U rechnen ber Seit ber SBergütung, ber l S. ben

Soüagenlen für Sefeboffung, ^ijung, 9^ucbtung einet Sienflraumt genährt ioitb unb bofüc er»

forberlicb ift

5mu bem Sobnbegriff ift et oereinbor, bog bie genährte Sergütung nicht aOetn bat

für bie Söligfeit bet Smpfängert, fonbem auch bie tDüttet )ur Sefolbung ber oon ihm befebof^
^ilftfräfte unb pr Seftreitung anberer «utgaben enthält, bag aifo bie ^öbe bet ihm SertldbeRbcn in

geniifem (Srabe oon ber eigenen Sntfcbliegung unb gefcböftlicben SücbtigtcU bet ^pfängeit ai^fiagt

g. S. bei einem im «fforb, ber bie ^ilftfröfte ^tU .(9ieo. ®. 124, ^^ 3* u. 9L S. 1892 & 3Ü),

bei einem mit ber gtei^en SRaggabe befebäftigten äBinjer («eo. ®. 125 bof. ©. 3|^, ober ©tragenbn»'

afforbanten (91eo. 6. a. a. 0. 1893 &94), bet einem ©ebifftfübrer, ber ben iäbifftmana omiinmt.
unb bie «b^beu bejabit 191eo. ®. 220, a. a. 0. 1893 ©. 65).

Xontiemt 14. San befonberen «rten bet Sobnet btnbelt § 3 bet (Sefeget. Sontieme bcfckhMf !
^ neitrren ©Inne feben «ntetl am «rbeittertrag, im engeren einen noch feftem ©o|e |u bire^übw

bna« am 9tcingeninn einet Sefeböfttbetriebt. 3n nelcber Sebcutung § 3 bet b«t Süt j

l



nimmt, ift ol^t fadblic^n Belnng, mtnn nun ben Sobnbejtttff mtU gcnuc| fa^ (ju ogI. 3- 13 »nb bie

??äae btr 91«. ®. 221, 244, 532, 9(. 9J. a. u. 9t. 9i. 1893 ®. 66, 91, 1896 $. 428).

„9)aturaU)e}ilgt" umfaßt alltfi, nut al4 (Btgenülanb (Btbnnnl^ »bcr ä3erbtmu^
Mnoenbuii ober oenDertboT ift, olfo nidSit nur äBs^ung, ftltibung, 9h^rung*niUtt!, gtuentng unb bgl.,

lonbcm auc^ ). 9). 2anbnu(ung, SMe^tter, älubfoot, Grlaubnii }ur Sinfulluna non
ßerbe bt« Dienft^ens, |o bog fU an Suttor unb 3Bcibc ttUnei)n»n, n&^rei» bit 9lubuxgen bem
6<^iftr )ufaIUn (9ttt). f. 296, ä. 9. 3. u.^ Q. 1893 6. 160), Stiftung non Ctiannbitnfttn, freit äi)t<

lü^ Stefunblang.

S)it 9iorf(brift bt« § S SIbf. 1 bto dkfebe« bt}ie|t ftd^ nid^t <n<f 92aturalbiftimgen neben

®tiblobn, fonbtrn autb auf einen ausfcblieglid^ in 9lahiralbe)ügen ^tt^btn So^ CSltv. IS. 74, 166,

a. a. 3. u. a. so. i89i 6. ns, i892 s. 120 ).

^’ir Sibntitmen unb 9taturaibe(ügc ift eine SBertfeftfebung (non Sebeutung für bie anmenbung
btr §§ 1 3- 34 befi ®efebc4) naib bem Sbmbfd^nitte feitenft ber unteren 93ei^ltung4btbörbe nor^

gefe^n. 2)iefe SBertfeftfebung ift für baft aentenüreitoerfabren binbenb, nötigenfalls in beffen 9kr(aufe

berb^ufübren (|u ogI. aen. S. 676, a. a. 1898 €. 396), fit gilt feboeb nur für bit mirfli^e ^r>
fteberung, nübt für bie norgefcblicbt 3stt (3<>Q be« § 192 be4 ^fegeft, aeo. 9. 45, 163, a. 91. 3- u.

a. 9B. 1891 S. 157, 1892 & 118).

16. Skr „freie Unterbott" erfüllt an füb ben Sobnbegriff. § 3 abf. 2 bes ®efe(t4 nimmt Snin

bem freien Unterbolte biefe ®igenf(baft nUbt, begrünbet oielmebr nur eine äusna^e binfiebtlid) befl ®in»

trittt ber SDerfi(bmngtpfli(bt (iu ogL bie äen. ®. 90, 687, a. 91. 3- u* a. fB. 1892 6. 3, 1898 S. 627).

greier Unterbalt ift boAjenige aia| non »irtfibaftlbbcn Gütern, baS }ur unmittelbonn 8e-

friebigung ber notmenbigen Stbenflbetörfniffe beft arbeitnebmert trforbti(i(b ift; bttTju geboren feborb

nidbt nur Unterfunft, Seföftigung, ftleibung u. bgl., fonbem auch maniberlei Heinere, fe nach bem alter,

bem ®ef(blt(bt unb ben Sebentgemobnbeiten otrfebitbent Stiftungen, bit aud) bei geringen anfprüebtn an

tBebaglUbfeit ni(bt uobl entb^rt »trbtn lönntn (ju ogl. bit aeo. ®. 75, 76, 91. a. 3* u* 91. 91. 1891
©. 179, 180).

3tn tinjelnen ift folgenbtft )u bemerftn;

ü. ®runbf&bticb fommen naib ber oorfti^enbtn SegriffObefHmmung nur 9taturaUtiflungen ina.^urai»,

Setraebt 99er nur ®elb)oblungen empfängt, mögen fte au^ ben unbebingt |um &bensunterbalt er<"''^

forberli(btn Setrag nid)t übnftelgen ober nkbt einmal enticbm, füDt nicht unter § 3 abf. 2 bM ®e>
* '

fett« ()u ogl. »tf(b. 5, a. 9L3.u.a.iB. 1891 6.64, aei).®.503, a.9L1896 6.271 — itoftgtlb

ber StMinge). anbemfaQs mürbe man |u bem unboltboren Srgtbnifft fommen, beb eine arbeit f^on

btabalb Don ber 91trfi(bcrung frei märe, mtil fte gering gelohnt mirb. SHt (Beringfügigfeit ber 3«b(<nig

fann inbt« bie ®igenf(^ at« arbeitBentgelt ausfcblieben.

Skr Umfianb bagegtn, bag btr arbeitgeba ftinerftil« beftimmte (Stibaufmtnbungtn nuubt, um
fi<b bit 91aturollcifiungtn }u uerfdio^, j. 99. ^ arbeitnebmer bei einem Skitten in fioft gibt ober

nnmietet, moebt bo« arbeittentgelt niibt |u einem (Belblobne. S)U« tonn auch in btr SBtife oorfommen,

bog btr SMtnftberr in febem Sebarfsfdlle bem Sebienftettn felbft ben )ur anfebaffung bt« crforbtrlUbtn

®Menftanbcs (j. O. oon Jtleümngsftücfen) notmenbi^ (Belbbetrog gibt ()u ogl. aeo. 6. 194, a. a. 3-

u. a. 91. 1892 6. 139). ^tmtr trifft me 99orf(btift bt« § 3 2 bei ®^t^ im aUgemtinen oueb

bonn (u, menn }mor u^prünglicb Ctclblobn oerabrebet nur, bieftr aber bemn^ft niibt ge|ablt, fonbem

auf bm totfäcbliib gtmäbidtn Unterbalt oerreebnet midi.

b. 91tbm bem ooQftänbigen ober tdlmeifen Unterboltt gemäbrte unerbebli^e 99arlobn)oblungen b. nc«eii<

(f.
8. fogenannte« 3:af(btngtlb), bit ben dmpföngtr in ben 6tonb fegen foUen, ^miffe geringfügige

StbenSbtbfirfnifft }u befdebigen, hoben böofig, auÄ menn fte nicht Itbigliib fnigebige Suioenbungcn ur^ letfnmten.

bonn überltoupt nicht „Sohn" gnb, feine feibftänbige recbtliibe Bebeutung, nehmen oielmebr ol« neben>

fäibliibe« Sobebör iu« SBefen ber ^uptleiftnng, nämllib ber Unterhaltftgemäbnmg an (ju ogl. bit aeo.

8. 42, 126, 166, 603, a. a. 3- «• a. ». 1891 6. 155, 1892 6. 36, 120, 1896 6. 271). Ob bie«

jutrifft, lägt fiib ni^ adgemein, fonbem nur naib Smt be« einzelnen gaSt« unter 9erücffid|tiguttg btr

Stben«umftön^ ber 99ettUigten entfigeibtn. iCerfelbt wlbbetroo tonn in einfaibtn 91erhältninen ober

für einen arbeiter ber unterften 6tufe oon mefentlicbem 9fieru, -ngtgen anbenoärt« im Slergleiib« )u

bibortn Unterhaitafogen ober für angtbörigt btr btfftr gefteUten Rlaf^ nur ein S^fcbengelb fein ()u

ogL augtr ben bereit« angeführten 8ntfcbeibungtn Sefeb. 39 unb bie 9ito. 8. 43, 91, 244, a. a. 3* n.

a. 91. 1891 6. 153, 156, 1892 6. 4, 1893 6. 91). auig iß nicht uumi^Üg, ob ein oereinbarter
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Setrofl ln feften flejofilt, ober ob nur bem lenjeilißen SSebarfe — für 2:abaf, ffiirtaboui'

befuifi, ^ftlidbfcitcu ufro. — buöb l^elbflabcu uou locdifclnber unb oI)nc 3(brc(bnung genügt niirb.

^te Ülnroenbung befi § 3 Dlbf. 2 ift regelmäßig auSgcf^loffen, menn außer freiem Unterhalt ein

^rioßn nießt oereinbart iß unb audf) nießt gemäßrt toirb, wenn aber ein üinfprutß auf baten Soßn

befteßt (9teo. 1171, iS. 37. 1904 @. 624). ^ft ein 39arloßn neben freiem Unterßaite o^proeßen,

aber bauernb nießt gejaßit morben, fo greift § 3 iSbf. 2 ißiaß unb bie Skrßcßerungspfli^t ift }u oet’

neinen, nenn ouB ben Umftönben beB galleB ein tatfäcßti^er, nenn aueß uielleiißt natß bürgerlicßem

Sieeßte niißt binbenber ißeriicßt auf ben (^Ibloßn ju folgern ift (9{eo. S. 222, 3(. 9t 3. u. 91. 1893
®. 67). XnbetfeitB ßinbert cB ben (Eintritt ber 33<^dßerungBpfii(ßt nießt, baß ein Sarioßn neben bem
Untcrßalt in ber bemußten SIbfießt geleißet mirb, bie SierfüßmuigBpflitßt ^rbei|ufüßren, fofem ni^t etma

ein ©ißeingefcßäft oorllegt (9teo. (S. 758, 9t. 9t. 1899 S. 624).

SlS (Setblobn neben freiem Unterßaite (ommt ni^t nur bar ßingegebeneS (Selb in Setraeßt

(ju »g(. 9teo. ®. 677, 91. 91. 1898 6. 397 — 9lufre(ßnung beB (Selbloßnfi gegen eine Seßulb beB

tSrbeitneßmer^.

c. «rt unb c. t&omit § 3 9lbf. 2 anmenbbor mirb, müffen bie bargebotenen 9tatura(be)üge muß 9brt unb

»iiuto"
93eßrcitung beB UnterßattB geeignet unb beftlmmt fein. ®lne Steiße oon Slaturolßejügen

leiSunDtn ftß^bet für ben 9lbf. 2 bes § 3 f^on bamit auB, baß ßc nießt jur unmittelbaren Qefriebigung ber

ttebensb^i^iffe bienen (äanbnußung, 2Beibe, ©cfpannoorßaltung u. bgl.). 9tber aueß Eebenamittel ufm.

brou^ nüßt unter ben S^ff beB UnterßattB )u fallen; bieB tun ^ oietmeßr nur bann, menn fic

nmß bem Umfang unb ber »rt beB {emetligen si^orffi unmittelbar jum 9kr> ober (Sebramß, nießt aber

iia(p oorbeftimmtem ÜRoße )u beliebiger Verfügung gegeben roerben. 2)er Unterfeßieb ift freiließ ein

ßüffiger, nur für ben einjetnen Soff naeßmeiobarer. @in Seifpiel für 9laturaltößnungen, bie nießt nach

§ 3 9tbf. 2, fonbem tebigtieß naeß § 3 9lbf. 1 beB @efeßeB }u beurteilen finb, bieten bie oerfußerungB--

pfließtigen 9trbeit6oerßättniße ber ^eputotempfönger, ber 2)refcßer um ben Seßeffet unb anberer,

namentließ lanbroirtfeßaftließer Slrbciter (ju ogI. bie Steu. C. 74, 166, 91. 91. 3- «• 9t- ®- 178,

1892 6. 120).

Semer liegt ©etuäßrung nur beB freien UnterßattB bann nießt meßr oor, menn baB 3Dtaß beB

perfünlicßen ^ebarfs mefentließ überfeßrltten mirb, menn alfo beifpielBmeife neben SBoßnung, 5toft,

.(tleibung ufm. noeß meitm 9laturalien in erßebiießer IDtenge bem ^beitneßmer )ui freim tOerffigung

überlaßen merben, ober menn ber freie Unte^lt nießt nur für bie IDienftbauer, fonbem für etßebließ

größere 3cft<^öume, infibefonbere lebenBlänglicß gemäßrt mirb. (Geringfügige Slteßrteißungen (j. 99. jeitrocife

(Gemäßrung ber Unterfunft aueß für britte ^rfonen, Slermanbte ufm.) fommen ßler etenfomenig in

Stnf^tag, mie boB älafeßengelb naeß ben unter b erörterten ©efi^tBpunften.

9BaS oom nollftänbigen freien' Unterßaite gilt, trifft au^ für ein5elne baju geßörige Seiftungen

ju, mie SSoßnung, tUeföftigung (}U ogi. Sieo. ®. 74 a. a. O). 9tbcr aueß ßierbei iß )U prüfen, ob nur

ber perfönlie^ IBebarf gebeeft ober barüber ßinauB eine Seiftung oon felbftänbigem SSermögenBmerte oer-

abreießt mirb. 93oB befonbero bie (Gemäßrung freier ^ßnung betrifft, fo reießt im allgemeinen ein

Staum für bas tOSoßnbebürfnis einer einjetnen ißerfon aufi. S>unß bie Uebertaßung me^er Stäume

an ben l^rbeitneßmer fann baßer baB iOiaß beB freien UnterßaltB überf(ßritten merben. ^ieB iß febodi

nießt ber Soff- fomcit jugleieß S<ut<>fftnangeßörigen beB 9lrbettneßmerS (bem Sßegatten, uneimoe^enen

.(Unbern), bereu (Erßaltung einen £eil unb 9luBßuß ber SetbßerßattungSpßicßt beB 9lrbeitneßmerB bilbet,

ein ißrem 2Boßnbebürfni6 entfi'ied)enbeB Unterfommen gemäßrt mirb (f. 963«, 91. 91. 1902 S. 387|.

demgemäß iß bie iöerftißerungcpßießt befaßt morben bei einer ^^(förtnerin, bie nur für ßtß ju forgen

Iwttc, unb ber eine auB brei «ob Stüeße beßeßenbe Soßnung eingerömnt mar (Sie». ®. 75,

9t. 9J. 3- « St. ty. 1891 S. 179); bei einer atleinßeßen^n ®auBreinigerin, ber eine SBoßmmg oonStube
unb Itücße überlaßen mar; bei einer .yausreinigerin, bie mit ißrem ®ßemann eine Stube unb 5t^e
bemoßnte, unb beren ®ßemann burd) eine UnfnUrente in ben Stanb gefeßt n<nr, für feinen imtbürftigen

Unterßolt felbft ju forgen (®. 9ü3.a, 91. 91. 1902 ®. 387). dagegen iß nie yerß(ßerungSpßitßt einer

oerßeirateten 'fiförtnerin, bie (loei Stäume inneßatte, uerneint morben (($. 963« a. a. O.). ^ie 9lnf’

redmung eines 2'eiles bes SRietiinfes ober bes ganjen SRietjinfeB gegen baS in beßimmter $öße feftgeßßte

SIrbeitSentgelt fdilicßt bie 9lnmenbung bes § 3 9tbf. 2 bes (GefeßcB niißt auB; eine oerßeiratete ^US'
reinigerin, bie monattid) oon ber 14 betragenben 'ÜUete ßir Stube uiü> ,(tüd)e nur 4 ,14 Ju joßteo

iiatte, mößrenb 10 für bie ^uSreinigung aufgeredmet mürben, iß baßer nid)t ols oerfußenmg«*

pßitßtig angefeßen morben (®. 963b a. a. O.). l£>ie 3<>ßiung eines geringen tUurbelrags neben ^mäßcung
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einer ben Seborf bc8 5lrbcitncbmer8 ni(!^ überfteigenben ilBobnung ift nli^t geeignet, Mt SBerfl(Bening»pfIi(bt

ju begrünben (C. 963 u o. a. D.). i&inrubt'id) 23cföftigung ift in einem 5\aIIe, in bem eine

Dtrbeiterin folc^e für fi(b unb für i^rc 5Unbcr im 3l(tcr non 10 unb 6 Oa^ren empfing, ba8 tDloB bt8

freien Unter^ItS für übcrftbritlen croebtet (©. 1166, Si. 5t. 1904 6. 528j.

lieber bie freimillige SBerfitbening oon ißerfonen, bic nur gegen freien Unterbot bef(b5ftigt finb,

f. 3. 58, 59.

16. ©in ®eftböftigtrocrben gegen 8obn fonn in ber ®eife oorfommen, bo6 bat Ärbeittentgelt

nidjt Don bem eigentlichen Ärbeitgeber, fonbem non 2?rittcn, geniiffermafeen für 'Jtedmung bt8 Slrbeit^

geberS bergegeben roirb, ober baS nicht ber Slrbeitnebmer, fonbern eine britte 3)Uttel8perfon bic SScrgütuiig i^te"
non bem ärbeitgeber empfängt.

Unter bem erfteren ©efichtSpunftc finb bic an ficUncr unb anberc Siebicnflcte gegebenen Srinf«

gelber (f. auäb 3- 1”^) ©ebühren, ouf bie manche 9trten non Slngcftcnten anftott fefter SSefolbung

angeroiefen ju n»erben pflegen, ola „Sohn" im gefehlidKn Sinne anjufchen fju ngl. Scfch. 48, 51en.

©. 117, 120, 159, 254, 276, 412, 91. 51. 3. u. ». 31. 1891 S. 158, 1892 S. 29, 32, 114, 1893
Ä. lOe, 128, 1895 S. 108). Unter ben jnjeiten ©efichtspunft gehören Jvälle, mic ber btö Schorroerferfe,

ber nom 3nftmanne jur ^oforbeit geftellt initb, tnährenb ber Olutaberr ben cntfpred)cubcn 8obn lebiglid)

an ben 3uftmonn entrichtet (S9efch- 14 unb 91eo. 6. 22'i, 91. 5t. 3 - u. 3. 33. 1891 S. 124, 1893 6. 68),

ober ber einer ©htfrou, bic burch ben SJienftherrn ihrc8 ©hemonns mit einem Seile ber oon biefem

übernommenen 3ltbciten ohne gefonberte 93ejiohlung bcfchäftigt roirb (5ten. ®. 411, 759, 1147, 91. 51. 3 -

u. 91. 93. 1895 S. 108, 1899 S. 625, 1904 S. 504), ober ber non einem .tlteinafforbontcn ongenommenen

.^ilfalräflc, beren 8obn in ber bem ©rfteren gemährten (Äefamtoergütung mitcnthaltcn ift (5tco. ®. 124,

125, 248, 457, 91. 51. 3- u. 91. 93. 1892 ©. 35, 36, 1893 ©. 94, 1895 S. 249). hierüber f. auch 3. 32.

17. 33ei ber 93rü^lng, ob eine 93efchöftigung „gegen l'ohn" norliegt, ift loie auch fonft bei ber üfiftunnfn

9Iuolcgung ber 9lrbeitemerficherungögefe8e ber 9iaihbrucf roeniger auf bie hergebrachte 31enennung als auf

ben mirflichen Satbeftanb, roeniger auf bic rechtlich ©rfchcimmgöfonu al6 auf ben roirtfehaffliehen 3nh«lt jmn,!«

bcö Olef^fts JU ^en. ((anrtiifa.

^mgemäß ift roeber erforberlich, bah ein flogborer 9lnfpruch auf bas ©ntgelt beflchc, iiod)

auch uur, baft im norous bie ülbficht, gegen ©ntgelt ju arbeiten ober ein folchtö ju geroähren, erflört

roorbeu fei, c6 genügt ntclmehr, roenn tatfächlid) eine Siuoenbung erfolgt, bic ber 91cfd)äfligtc nach öen
*'

Umftänben bes ®ntgelt für feine Sntigfeit anfehen tann (ju ogI. ®efd). 25 — näheres

3 . ISc — , 5tcP. e. 254, 503, 91. 5t. 3- m 91- 93. 1891 S. 137, 1893 6. 102, 1896 S. 271).

3mn Sohne gehören bnher roeiter auch fogencmnic SBeihnachttgratififationen unb öhnlidic

Seiftungeii, bic ohne 9tcrtrogSjroong in geroiffer $öl)e ortsüblich gegeben ju inerben pflegen )5tcn. ®. 482,

9t. 5t. 1896 S. 174), ferner Srinfgelber (auch iC'rüten), auf bic gerechnet inerbeii tonnte, unb bic

bei ber 93ercinbaning ber Sohnbebingungen, wenn au^ nur fttüfchroeigei^, berücffichtigt roorben finb

(9ien. ©. 120, 91. 5t. 3- 33. I 892 S. 32j. SBcihnachtSgratififationen, bie Schrllngc in einer

ein drittel beS ortsüblichen Sagelahns überfteigenben .ftöhe ohne Stechtoanfpru^ unb fonftige 93eraütung

erhalten, hohen bie ©igenf^aft bes Sohnes, roenn auf ihren ©tnpfang mit einer geroiffen 6id)crhett

gerechnet roerben fonn (©. 884, 91. 5t. 1901 S. 202). ©benfo fönnen 33eiTägc, bie als „9lushilfe",

„®nabengehalt" u. bgl. bejeichnet roerben, trogbem u. 11. fehr roohl „Sohn" im gefef)Iichen Sinne fein,

auch hlelbt ein roirilicheS 9(rbeitScntgelt felbft inforoeit als eS aus befonberen ®rünben, inic

Sanfbarfeit für longfäh^e SDienfte, nerhältnismähig ho<h bemeffen ift. — @. auch 3-

18. 93on ben fjällen unter 17, in benen 3’^0‘higteit unb ähnli^e Stücffichteu nur in rcchtli^ ürqak*

unerheblicher SBeife mitroirfen, pnb folche S^h«ogen inohl Ju untcrfchriben, bie jroar äußerlich Jur

Seiftung oon 9(rbeiten auf ben einen unb jur ©etnährung oon 93ennögenSinerten auf ber anberen Seite

ben 9(nla6 geben, aber hoch eine roefentlich anbere ©runblage hoben als bie IbRcht beS freien roirt<

fchaftlichen 9fustaufchs oon 91rbeit unb Sohn, derartige Sebensoerhältniffe begrünben bie 93erfichcrungs>

p^i^t nicht. 3tn einjelnen finb hier ju nennen:

a. Sltititärbienft. 5tach § 5 9lbf. 3 beS (Sefehes unterliegen ^terfonen beS Solbatenftanbes «

bie bienftlich als SlrbeiteT befchäftigt werben, ber 93erfuheningSpflicht nicht. 93ei außerbicnftlicher 93e>

fchäftigung gegen Sohn tritt bie 9^ficherungSpfIicht giunbläßtich roieber ein (93efch. 13, 91. 9t. 3- u.

91. S- 1891 ©. 124 — Solboten, bie ln bet ©rnte 9lu8hilfe leiften, üBililärtmififer, bie für 9Jritote

gegen ©ntgelt fpieltn).

0.1^.
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b. ®()cflQÖen fann ein oerftrf)erun94pfIl<6tinf» 9lTbeit«oeibältni« »eqtn b«

fitUkben ©tunblooen ibrer allgemeinen Sebenönenwinfebaft ni^t beftei^ii (Jieo. 38*i. 411, 561,

G. 1087, 3t. 31. % u. a. S. 1894 S. 162, 1895 £. 108, 1897 6. 287, 1903 ©. .571). 3u 09L

aber auch 3-

c. 93ern)anbtf(baft. Sie binbert an ft(b bas eigentlichen Sab^^x^tKits«

oerbältnitfes nicht. 3ebocb bebarf es in jebom einjelnen ber )ßtfcfung, ob bie llrbeit unb bei

oorgebtiche Sab« in ber £at in bem 3)erbältnijte non Seiftung unb ^genteiftung ju einanber tteben,

ober ob nicht oietmebr nur ein famitienhofteS ©emeinfchaftsleben, eine unoerbinbliche ^Ufeleiflung unter

»Irtfchaftlich unb fiqial (Slei^gefteKten ous fitttlchen ober 3lnftanbftrücfftchtcn, eine auf ber Unterbaltungt:

pfli4|t berubenbe Erreichung ber liebensnotburft oorliegt; in Sletra^t tommt infibefonbere, bag noch

§ 1617 33 . ®. 33. bas ßinb, folange es bein elterlichen ^auSftanb angebört unb oon ben Gltem erjogen

ober Unterbalten nirb, oerpffichtet ift, in einer feinen Kräften entfprechenben 3Beife ben Gttem in ihrem

^usmefen unb @cf^öfie Sienfte )u leiften. Sie bejeic^ete non beren Seantmortung — oon

^r büufig fchtoierigen Eioeismürbigung unb ber anmenbbarfeit bes § 3 abf. 2 bes (Kefehes abgefehen —
bas Schidfal joblreicher anfprüche fotcher ^lerfonen abbängt, bie bei ihren .Kinbem im aitenteil (als

SQtfiher, Eichfttet, aitgebinger, ausjfigler, austrägler ufm.) ober im ber Gttem ober fonftigen

iOeniKmbten tdien, (onn naturgemäg nur nach ^9^ ber temeitigen Umflänbt jutreffenb entfehieben merb^
nobei u. a. ethebli^ toirb, ob ber angebliche arbeitnebmer eine oenoertbarc arbeitsfroft befibt- anbei>

meit Sobnarbeiten bei Sremben ausgefübrt bot, insbefonbere etma {u ben ^rufsorbeitem )äblt, ob bei

angeblich Sienfiberr einet getobnten ^ilfshaft beburfte, auch fonft eine fotche }u halten pfbgte, ob eine

beftimmte SSergütung oereinbart ift unb regelmögig gemährt mirb, ob fte ben «ijhmgen angemeffen ift,

ob nicht nur noch 33efinben unb Setieben, fonbem mit einer gemijfen Stänbigfeit beßimmte arbeiten

oerrichtet roorben fmb ufm. (ju ogl. bie SHeo. ®. 43, 244, 326, 636, 758 unb bie ®. 1204, a. a. 3-

u. a S. 189‘1 ®. 166, 1893 S. 91, 1894 S. 37, 1898 S. 269, 1899 S. 624, 1905 S. 435).

lieber bie freimiOige Skrfichcmng folcher 3i«^onen f. 3*

d. Unfreiheit. Sas ©efeg gilt nur für freie 3bbeiter; Strafgefangene, Onfaffen oon arbeits*

böufem unb 33e|ferungsonftalten merben }mor auch ^fchdftigt unb erhalten ^Ib ober ^tbesmert; bem

liegt aber lein freier mirtfchaftlicher auStaufch oon arbeit unb Sohn, oielmebr ein, menn auch «bhi

immer unmittelbarer, obrigfeittichei 3<>*oi^ jugrunbe ()u ogl. 3ieo. 263, a. a. 3. u. a. 93. 1893

5 . 111). Ueber bie SSkiteroerficherung ber Strofgefongenen f. 3- 59.

Sies gilt on fich auch für fugenblicbe tjkrfonen, bie bureb ben Strafrichter ober bie 93ormunb<

fchaftsbebörbe ^r öffentlichen S't’oxod« (^tforge>) crjiebung übenoiefen morben fmb; fie merben jeboch

oerficherungepfnehtig, menn fte unter go^auer ber 3<oangSerj|iebung augerbalb ber anftalt in ein ün

übrigen ben 93orauSfcbungen beS § 1 bes ©efeges entfprechenbes 93efcbäftigungSDerbä(tnis, ). 93. als

8ebrling ober Knecht, eintreten (93efip. 739, a. a. 1899 S. 532).

c. ^reigebigleit, tSJobltätigfeit. aeine Sebenfungen finb fein Sohn, bie etma ben anlag

boju bietenbe Sätigfeit beS 93cfchentten ift leine 8obnorbett OJleo. ®. 503, a. a. 1896 S. 271).

anfiolten, bie ber öffentlichen ober priooten armenpflege bienen, mie 93erpflegangSfiatimcn,

armenbäufer, ferner Sbioteno 93linben>, Snrenanflalten ufm. ge^n tmor ben arbeitsbäufem nic^ glräh>

fo baf, bie in ihnen Sefchöftigten on fich oerficherungSpflichtig fein fönnen (®. 846, ä. a. 1900 S. 829
— SejirfSpflegflnge einer $fl^eanfialt in ®lfag<9otbri^en, ®. 965, a. a. 1902 S. 388 — in einen

Oäbtifdben Slinbenafple bef^öftigte blinbe 93«fonen). SBobl aber forat ungeachtet ber oon ben Stfoffen

folget anftatten geteifteten arbeiten ber ©ebanft ber einfeitigen (fürforge noch Soge ber Urafiänbe fo

fehl in ben 93orbergrunb treten, bog nur ein UnterfifitnngsoerhSftnis als oorliegenb anjufehen ifi (|n

ogl. bie aeo. ®. 310, 311, a. a. 3. u. a. S. 1893 S. 164, 165). Següglich ber foponnten
arbeiterlofonien ifi )u beachten, bag fie gerabe bejreecfen, ben aufgenommenen oas 93emugt|ein efaM

ehrlich ermorbenen arbeitSoerbienfieS |)urücf)ugeben. 9Rag hoher auch ber für bk anftaltSoibeit gut>

gefdbriebene Setrag als „©obe ber 93armber}igreit" ober ö^Iich bejeiebnet unb ein aechtsanfpinh boraif

niAt {ugefianben merben, fo bleibt er boA regelmägig Sohn im Sinne beS ©efeges unb begrünbet, fomeit

nicht § 3 abf. 2 beS ©efegeS (Utrifft, bie 93eifiAnungspfiicht (gu ogl. ^5, aeo. ®. 44<,

®. 1033, a. a. 3- «• *• »• 1891 ®- 187, 1895 6. 239, 1903 6. 358). Sie SoAe liegt ähnfiA

kjügliA bar oon einer armenoermaltung mit fogenannten 3totftonbSarbeiten befc^ftigten arbeiter (S. 1146,

a. a. 1904 S. 503).'
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f. 9lu6üBung religiöfer unb äbnlidier ^Cftldfiten. (Sin gänjticbeS 3urfldftreten bet Bo f «u*'

jicbung auf eine a(6 So&n ju bcjcicfmcnbe ®«gcnfetfiung fommt micb bei ber Araiifcnpflcgc uub anberen
J***

gemetnnüBigen 2'ütigfeitcn cot, inäbefonbere forocit fic uem 'JJJitgliebem religiöfer 'Jkrbänbt ausgeben sp«j,^tCT.

( J'iafonitTcn, Sdbulldirocftern, (Scmcinbepflcgerimien, ju ogI. Befdb- 3S), ß. 1205, 31. 31. 3- u. 3L 9?. 1891

(£. 153, 1905 S. 436i. 3ebod) bebai^ es flets genauerer geftitcilung, ob in ber 3Tal ausfd)lie6tid)

eine uneigennü^ige, namcntli^ auf religiöfer ©runblogc berubenbe Setötigung ber 31ncbftenliebe oorliegt,

ober bie Uebernabme einer 9(rbcit itn ^inblid auf ben baburtb gcruficrfcn Sebcnsuntecbalt, roomit bas

Cbnwlten fittlicber unb religiöfer Beroeggtünbe auf feiten bcs Auftraggebers ober bet '.Pflegerin febr

iDobl oercinbar ift (ju ogl. 31cd. ©. 635, 31. 31. 1898 S. 268). 3«' erfteren gatlc nierbeu ftcb bie

Bejüge ber befdiöfliglcn Berfon regelmäßig innerbalb ber ©renjen bcs freien UnterbaltS beroegen, fo baß

bie %rficberungspflid)t febon noch § 3 9lbf. 2 bcs ©efeges ausgefebloffen ift (öefeb. 39, 31. 31. 3- «•

31. B. 1891 S. 153).

g. Gbrcnaint. gür Berbänbe numdter 9lrt, namentli^ folcßc öffentlichen iHeebteS, beftebt oer> g- BSrem

faffungsmäßig bie ipflifbt i^bes IDlitglicbs, nach gcroiffet SRcibenfolgc Bcnoaltungsgeftböfte ju übernebtnen,

für bie roegen beS unocrmeiblicben Aufiuanbes an ®lübc unb Keinen Slusgoben eint enlfpreditnbc

mäßige Cntfd)äbigung auSgeroorfen ift. ®8 böngt oon ben Umftnnben bcs einjelncn galles ob, roic mit

3lücffid)t auf bie jugrunbe licgenbe Slecßtspflidlt bei bem Snljabet eines foli|en ®bren<Mnl* bie Ber=

iiiberungspflidjt }u beurteilen ift; bobei inirb bie §öl)e ber gcjabltcn §ntfd)äbigung unb ibr Berböltnis

)U ben bem ßmpfänger erroaebfenen Untofien non roefentlicber Bebeutung fein.

19. 3lrbeiler im engeren Sinne — an mamben Stellen bcs ©efebes, j. 9. 8§ 30, 46,

roirb «er 3lusbrutf 3lrbeit8= ober iEienftucrbnltnis omb berart gebraust, baß bamit alle Befcbäftijungs*

oerbältniffe gemeint finb, bie unter 8 1 fallen — fmb Btrfonen, bie ols Icbiglicb ousfübrenbe ^iltsfräfte rilsmraB»*

bauptfädblicb ib« förptrllcbe Slrbeltsnaft einem anbern jur Berfügung fteUcn. 3m einjelnen ^He fann pfu^ttfler.

bobei bie Slrbeitslciftung niißt uncrbeblitbe Renntniffe unb felbft geiftige 2!ätigteit erforbem, j. 9. bei >«£<

®rucftm, Bräjirionsmecbanifem u. bgL f'JleD. ®. 243, 481, 31.31. 3- u. 31. B. 1893 S. 90, 1896 S. 174).

3lls Arbeit müffen anbnfeits audb Stiftungen cinfaebfter 3Irt, roie j. 9. bie eines 'DlobcllftcberS fSteo. ^rt
ß. 67, 31. 31. 3* u. 31. B. 1891 S. 172) ober eines Sllmofeneinfammlers für frembe Jlecbnung, btS

Begleiters eines £>reborgelfpielers (Meo. ®. 638, 31. 31. 1898 6. 270) anerfannt rotrben. Töttsfeft.

5&et Begriff bcS ©ebilfen ift nießt nur in bem Sinne beS ©eroerbegebilfen fj. 9. flellner,

.Kontrolleur eines BergnügungSlotals, Bnbemeifter, HHourerpolier), fonbern in ber weiteren Bebeutung «tfenmi

eines Srbeitsgebilfen im aKgemtinen ju oerfteben, er umfaßt alle fiilfsperfonen eines ärbeitgebers, '.'eijrim#e,

Deren S'ätigfelt in mirtfcbaftlitbcr unb fojialer ^>inficbt berfenigen bes 3lrbciterS, ©efeUtn ober 3)icn)tboten

im mefentlicben gleitbmertig ift. ffür bie Slbgrcnäung biefes 'Perfonenfreifes noeb oben fommt gegenüber
°

bem bisherigen Peebtsjuftanb in Betracbt, baß bet ©efeggeber für äoblreicbe 9<^ienftetc mittlerer Stufe

eine befonbtte .Klaffe ^rfuberter, bie ber „angeßellten", geftbaffen bot (f. 3- 23).

2)er Bcrri^erungSpflitbt ols ©ebilfen unterliegen b**rna^ junäcbft — uorbeboltUcb 3- ^ “"b

10 — bie bei Sleicßs», Staats-, C-femcinbe« unb fonftigen Bebötben ober in bureaumäßig gcftaltcten

(3ef(bäftsbetrieben - ber PedbtSanniälte, 31otare, potentonroälte, ©ericbtSDolljicbtr, Sluftionatoren, Berufs«

genoffenfebaften ufro. — tätigen nieberen Bebienfteten, alfo j. 9. Schreiber, Kanjliften, Äaffenboten,

Konjleibiener, Polijeibiener, ©cfangenauffeber (Pto. ®. 62, 31. 3- u. 31. B. 1891 S. 168), l^meinbe«

biener (Wen. C. 239, a. a. C. 1893 6. 86), 'Jlacbtrodcbter OHeo. @. 89, 715 bis 717, 31. 31. 3- u. 31. B.

1892 S. 3, 1899 S. 430jff.), fflur« unb fjelbbüter fpeo. 6. 90, 31. 31. 3- u. 3t. B. 1892 3. 3),

Aeuenoebrleute, SDleß« unb äJlarftroäcbfer u. bgl. mehr. 3nbeffen ift bie Slnrocnbung beS ©ebilfenbegriffs

nicht auf baS ©ebiet ber unteren BcamtcnfchaH im öffentlichen ober prioaten ffiicnfte befch^nft. Bei«

fpiclsmeife finb ferner ©ebilfen: bie nieberen Kirdjenbebienfteten (.Kirci^nbiener, Kir^enfehroeijer, SMuter,

.Kalfanten, Bolgentreter), Reporter, 3«itungSberid)terftatter nieberen Manges, b. b. folthe, bie leblglich

allerbanb 3?adhrichtcn für Stnjeige« u. bgl. Blätter fammeln, ohne baß bobei felbftänbige geiftige üeiftungen
j

in grage fämen (Meo. ß. 481, 31. 3i. 1896 $. 174), Sogenfchlicßer eines 21)catcr8 iMen. ®. 71, 31. 31. 3-

u. 31. B. 1891 S. 176), ferner, foroeit )~ie nicht felbftänbige ©eroerbetreibenbe fmb, bic Kochfrouen (Meo.

ß. 327, 31. 3!. 3- «• 3(. B. 1894 S. 38), bic .Krönten« unb fflochenpflegcr innen (3leo. G. 635, 763,

A. 3f. 1898 S. 268, 1899 S. 629), bic bei Schauftcllungen ober Blu)ifauffüi)rungen ohne höheres
*

•Kunflintcreffc 3J2itroirfenben (Mco. G. 149, 38.5, 31. 3!. 3 . u. 31. B. 1892 $. 80, 1894 S. 1.55, ju

ogl. 3. 25j.

,00^'

3
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bcflimf.

2Befcntü4 ifl nb«r, boft bic Stlbflfinbigfcit beiß nur $Ufe imhr frctnbtr Ctihmg geletfW

roitb. 3?anad) geljören, non ber 'Jlbgrenjung geqenü^ ben felb^önbigen ®eroerb«treibenbcn DotMril ob>

gefeben, nitbt ju ben (^bilfen )olrf)e 'JJerfontn, benen bureb ’JJecbtSDorfcbrift ein beftimmter SSirfungafml

jugeinicfen ifl, innerbolb beffen Tie in btr •t'auptfacbe nenb eigenem emiefien unb ouf eigene SSerantroortung

}u bnnbe'.ii bobtn, a(fo beifpielörocife ©(bamlsoorftcbcr ober Gitbmeifier ('Sen. U. 152, 551, 3L 9?. 3- «•

3i. ii. 1892 £. 83, 1897 S. 271), ilkrmaUer ber im Sejirfe ber 8anbcä=iyerruberung8Qnftolt ÜJlerflenburg

für bie 3luüfteIIung oon Ouittungsfarten ufro. erritbteten 9lmt4fte[len (SicD. ®. 771, 31. 3}. 1899 ©. 648i,

'J^oftogcnlen (C. 933, 91. 9J. 1901 S. 630), .QontroHboamtc ber 'Serjubenmgscmflaiien mit befonbertm

SDienftbejirf unb iHmlsrusc (3leo. (S. 958, 91. 91. 1902 8. 288). 3)orüber, inroieroeit bie Ämuenbung
best ©cbilfenbegcifffi bei Jtcfd'äftigungen b»b«rCT, mehr geiftiger, miifenfcbnftli^cr ober fünftlerifcb*r 9(rt

nu8ge)d)ioffen ifl, f. 3- 2^-

©efellen fmb bie in einem ^»anbroerfflbetrieb in obböngiger SteDung befeböftigten, focbtnü&ig

rorgebilbden ^ierfontn.

Ob ein SPerfiefierter Sebrling ift, b«t unter Umffönben infofem 98icbtigfeil, ol« § 8 ,<t. S. ®.

für Sebriinge fcblccbtbin ben für „junge 9eute" (non 14 bis 16 3<>bren) feftgefeßten 2)urd)fc^ttetageIobR

mofigebenb fein lä^l, ber (entere aber bie Sobnfloife unb meiterbin bie ;pöt)e ber Scnle beeinflußt (§^.34.

36, 37 bes (Skfeljc«, ju ogl. löefcb. 20, 9(. 91. 3. u. 31. 33. 1891 6. 128 1 . 2>er Hetirlingflbegrin ift

nur im ®ebietc beS (Scroerbes, einfdfließlii beö ^anbelsgeroerbes, fomie etroo notb ber Sanbmtrtfc^
onmenbbor. ®ier loirb aie Ifchrling bejeießnet femonb, ber jum ^tferfe feiner (JadbouflbUbung in ein

31rbtit8nerf)ältni6 getreten ift. 9Ser flrf) olfo beifpielörocifc im nieberen 39ureoubienft ausbitbet, ift n«bt

^eljriing im gefeßlitben Sinne.

3n ben iDienftboten im Sinne beft ©efetjeb geboren bie gegen floft unb Sobn ober aueb nur

gegen ^obn ju nieberen böuölidien Dienften angenommenen ißerfonen, fotoie bie in ber 8anbmirtfd)afl

bec 25icnftberm befd)öftigten, in feinem ^laubflonbe lebenben 3lrbeitei (J£>au8^ unb SSirtf(boft6gef«ibe).

£iilföperfonen im .t>ausbalte mit einer ben Xienftboten übergeorbneten SicQung fallen im allgemeinen

unter ben begriff ber SngefteKten (ju ogl. 3-

S9ei ben unter 3- 1 be6 § 1 be« Oefebes fallenben HJerfonen ift bie ^öße be* ärbeitwerbienftea

gninbföblicb ohne Sfelang. 3ebo(b fommt in 3ifciftldfönen ourb bie ^öbe beS 3<>b>^4aTbeitftDcrbUnßet

als 'lilerfmal bafür in Setra^t, ob femonb ju einer ber unter 3- ^ ’ber ber unter 3- 2 bes § 1 bes

©efebes aufgefübrten Ukrfonenflaifen ju jöblen ift, fo baß u. U. bei einem 2000 überficigenben

SlrbeitSnerbicnfte oermöge 31nioenbiuig ber 3- 2 bic 93crrubcrungSpfIi(bt entfällt.

Gin meiteres gemeinfamec Grforbemis ift, baß bie in 3* 1 bcjeidjneten ^isrfenen als Arbeiter uf».

„bef(bäftigt" fein mäßen ff. aud) bic §§ 30, 140 beö ©efebes). 2>arin liegt u. a., baß fie tat»

fä(blicb 3irbeit Iciften, nicht nur ouf 91nfu<ben fol^ leiften müßten. Demgemäß iß bie jur ^oforbeit

oerpflicbtdc Gbefrau eines fflutsarfaciiers nur für bie SBoeßen, in benen ßc jut älrbeit fommt, )u oer*

fiebern (9leo. G. 109, 91. 91. 3- u. 9t. 3.1. 1892 S. 23), ebenfo erftredt ft^ bic SSerficben^Spflicbt eines

im Saijrcslobne ftebenben, aber nur in hen Sommermonaten befeböftigten .^irten tebiglicß auf bie 3**1

ber tatf^n^n 9Irbcit9lciftung (G. 936, 31. 91. 1901 S. 633). 3ebotb ftebt eine ftänbige Dienßbcrcit*

fdmft, bie auch für bic Hiifrcibeit mit fuß bringt, ber roirflitbeii 9lrbeit gfeidf- fo baß |. 39. ein

Dienftbote ober aueß ein 3äägcr, ber täglicß mäßrenb geroißer Stunben an ber 395rfc anroefenb fein muß,

nudi loäßrcnb berfenigen 98ocbcn ber ^icrßcßerung unterliegen, in benen ftc nüßt eigentlicß orbetten

f91cD. G. 773, 91. 91. 1899 S. 661).

20 Der Segriß bes Setriebsbeamten erforbert bnä Slorbanbenfein eines 33etriebS unb eine

geiotffe Stellung inncrßalb biefeS 33ctricba.

Gin Jletricb iil ein 3Hbcgriff fortbauember mirtfcßaftlicßcr Dötigfeiten; unter niirtfißaftficßett

ßnb babei bie auf Gnoerb, b. ß. bic Grjeugung oon ©ütern gerießtden Dätigfeiten ju oerßeßen

ifRco. G. 63, 100, 91. 91. 3. u. 21. 31. 1891 S. 169, 1892 S. 15). Der 3krtocnb«ngS5n)e(f bes

erjiellen ©cioinna ift grunbfnBlicß oßne Jöclong (91eo. G. 193, a. o. O. 1892 S. 139 — ein Drittel

bca Ueberfc()uße6 fam gemeinnüßigen 9Iufgaben jugutc), aud) fcßlicßt bic Okmeinnüßigteit bcs Unterneßmeni

ben 93dricbBbcgriß ni^t aus (G. 966, 'il. 91. 1902 S. 389). Der Stellung bca Setriebabeamtea ün

3)cfrieb ii't cigentümtieb ein 3'trüdftrcten ber pcrfönlicben SJlitroirtung bei ben .^crfteHunga= unb ©erotnnungS«

oorgängen, eine gcioilßc 3)dei(igung bet ber Scitung, eine 9lußicßt8ftdlung gegenüber bcii nur ouafüßreaben

9lrbeitern, ©cfcflen unb ©eßilfen; ein Sdriebabcamtcr ift bemnad) eine in bem 33ctriebe mit einer über

bic Dötigfeit bes iSrbeitera ober ©eßilfen ßinausgeßenben, leitcnben ober beaufTußtigenben Ste!ini|
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bftraujc ?lerfon IfHco. G. 104, 193, 32ö, f)d2, 91. Ti. % u. 91. 51. 1S92 3. 20, 139, 1894
. 37, 1897 3. 352, ju uql. g I33a bcv ©ciucrbcorbnuna).

©egcnüber bet llnfanocrridjerung ergibt fidj eine enoeiterte 91moeitbimg bie[eö 93egriits oon

felbft boimrd), baß bie ^nDalibenoerftebetunn über ben 3kreicb ber auf (Srjeugung, unb 93trarbcüung,

Skroegung ober ©rßaltung förpcrlicber ©egeriftänbe geriditctcn llntcnicljmungcn binouS ficb micb auf nidjt

ledjnifcbc Seruffijroeige erftredl. Hkingeniäß finb als iöelriebc belfpielarociie ongefcbeii loorben bie

©eftböfte eines Mcdblsanroattfibureaus (91eo. ©. 100, 91. % 3- «• 51. 3S. 1892 8. 15), einer

jparfaffe (9te». ®. 139 baf. 3. 193), oon eingetragenen (^noffenfebaften, insbefonbere fotueit fie n(6

aiorfdiußoereint, Üarlebnslofien, ®olfsbanfen bem (Selb-- unb Srebitoerfebre gercibmet ftnb (9ieo. G. 772,

a. 91. 1899 3. 649).

dagegen biloen bie ©efeböfte eines Ginjelbausbalts feinen Setiieb, aiub nitbl bie SScroirtfdjQftung

eines 4hiuS= ober Si'fgortens (91eo. G. 530, 91. 9t. 1896 S. 397). Säobl aber fonn bie 'löirtfcbaftSä

füßrung eines 95«nr>snalS unb nbnlid)cr 9lnflalten ben iUetriebsbegriff erfüllen (ju ogl. 91cd. ©. 634,

21. 91. Ib98 ©. 267). Sasfelbe gilt, wenn mit bet ^ausmirtfebaft ein geroerbUebes Unlcntebmen - -

SJonbroirtfeboft — oerbunben ift (9leo. G. 106, 383, 91. 91. 3- u. 9t. !ß. 1892 S. 22, 1894 £. 154,

ju ogl. Qud) 91et. G. 1643, ä. 91. 1897 £. 462).

Um roirtfdtaftUtbe Sötigfeiten banbeit eS fid) niebt bei ber 9luBübung obrigfcitlitber töefugniffc.

Siemgemäß fmb bic Icbiglicb bei ben fogenannten regiminellon 9tufgaben ber Hornmunolocnoaltnng

befd)äftigten i^erfonen nidit öetricbobeamte (91eD. G. 63, 104, 152, 241, 551, 91. 9t. 3 u. 31. 33.

1891 0. 169, 1892 0. 20, 83, 1893 0. 88, 1897 3. 271), unb jmar oud) bann nießt, loenn fidi

ibrer eigenUitben iUmtSoenoattung als beren untrennbares roirtfcbaftlicbe £ntigtell, j. 53.

auf bem ©ebietc ber lionb^ ober gorftroirtfeboft ober bcs löaurocfens, biniugefcllt (91eo. G. 24U, 91. 9t. 3-

. 91. i». 1893 3. 87).

Soioeit aber ber ©laut ober bie Äommunaloerbönbe ^Träger eines befonberen auf Grroevb

gerebteten UntemebmenS finb, roic bei ftaatlicben gabrifen, S3erg» unb .£>i:tlcmuerfen, einem (^mcinbe^

fdjloibtbaus, einer ftiiblifcbcii 93rauerci, ©aSanftalt, bei (Ütmcinbeforflen ufro., ift aueß ein Setrieb im

Sinne bes Öefeces gegeben. Unter biefem ©eficßtspunft ift u. a. ber 9tcnbant, .Uontrolleur ober

9tcdmu:igsfübrei' einer fiäbtiftßen ©parfoßc als Selricbsbcamtcr aiijufeben (9lco. G. 150, 9(. 91. 3- u*

91. 93. 1892 0. 81). 9lebnli(b liegt ber gaD ber 9leo. G. 325 (91. 9t. 3- u. 91. 93. 1894 0. 37 —
leriftritlsbQUledmifer).

Gin Setrieb tommt ferner nießt in groge bei ben Sermoltungcn ber bureß bie fojialpolitifcbe

©efeßgebung gefeßüftenen 93erbönbc, Sletufogcnoiienfdtaften, Serficberungsonftaltcn, Äronfenfotlen. !t«r

Segriff bes „^fdjäftsbctricbs" in § 1 3- 2a ü. 33. ©. betft fuß nießt mit bem beS Betriebs noeß

bem 3- 93. ®.
^iinfidglid) ber groge, ob bie für ben Setriebsbeomtenbegriff mefcntlicße Stellung innerßalb beS

93ctriebs gegeben fei, ift jn ocrnKiicn auf bic 9teo. G. 326 (91. 9t. 3- u. 91. 33. 1894 £. 37 — 93cnoallcr

eines üanbguts), 531 (’l. 9t. 1896 £. 427 — Leiter einer ju einem Sergbonbetriebe geßörigen 93trg=

fapeHc), .582' (91. 91. 1897 £. 352 — Jlolorift einer Sattnufabrif, ber 9luf|icßt6bcfuQnif)c gegenüber bem

gnrbfotßmciiier unb benen nießi unbcftcutenbcn Strfonal, fotolc nu(ß anberen Slrbeitem ausübt), 676

(9t. 9t. 1898 S. 396 — 93riuotförftcr), 772 (91. 9t. 1899 S. 649 — Jüafrierer unb 33orftanbsmitglieb

einer Solfsbant), bic G. 966 (^. 9t. 1902 S. 389 - 9iinbanl einer üanbesfulturjioecfen bienenben

fogenannten 'geßiigcfeUftbaft) unb bic G. 1003 31. 91. 1902 S. 546 — gnfpeftor einer 93erficßenmg6-

gcfcUfcbafl); onberfeits ouf bic 9t. G. 529 (91. 9t. 1896 £. 397 — ©utsfdimieb, ber meift allein arbeitet

unb feine Icitcnbc Stellung befleibet, nießt 93etriebibeamtcr, fonbern ©eßilfc), bie G.'933 (91. 9t. 1901

0. 630 — i^oftogenten nidjt Setriebsbeamte, fonbcni 9tngefleHtc), G. 970 (91. 9t. 1902 S. 394 —
gorftgclbuntercinnetjmer) unb G. 1209 (9t. 9t. 1905 S. 439 — Cberftbioeijcr niaßt 9ktricbsbcamtc fonbem

godiarbeiterj. fMnricßflid) ber 93etricbSltitcr mit fclbftänbigcr Serantroortlitßfeit f. y. 25.

21. Unter „5Bertmeiftcr unb Xcdjniter" fmb hiefclben j^erfonentreife ju uerfteßen, tute ®«(‘

no4 ber uorbilblidien Seftimmung bes § 2b 93. (S. in ber goßung bcS .''icicßSgefcEieB oom 10. 9lpril 1 892

(91. ®. S. S. 379, — ju ogl. audj Sie Ueberf(brift ju Ifitel Vll unb g 1.3.3a ber ©eioerbcorbnung in
*

ber ganung 'bes Okfeges ooni 1. 3uni 1891 ;H. ©. 93. £. 261, fomie § 2 9l0f. 2 bes

(fiejeßes, betreffenb bie Öleiocrbcgcridjte, oom 29. 3uli 1890 — ;H. 0). S. S. 141). Ginc Griocitcning

ber Serfidjerungspflitßt liegt borin nur bejüglid) berienigen Üilerfmeifier unb ^cißnitcr, bie bisßcr loeber

als Setriebobeomte noeß als ©cßilfen angefeßen werben tonnten, .^ugleicß ift mit ber neuen ©efeßee<

3 *
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faffung, im mofeutlldjeii im Sinne beo SJefdieiba 003 1897 S. -lISi fljigeftellt, ba| bif

iCetficbcrungäpfUdjt nnmcntlidi ber Jet^iüfer fünftig nur nod) umi ocm .'üctrog il)rc& 3at)ieöarbcit*-

oerbicnfteö, ni^t aber uon ber fcbroierigen Unterfdbeibung afa^öngt, ob bit 9trt iijrer iJäUßfcit unb ihre

SJebenafleUung eine geringere ober ^öberc ifl. 3n9befonbcrc ift b'crbti na4 einer ln bem 33erid)te bet

?Rei{^6tagofommifr«on ( Stcnograpfiifc^e Öeriebte über bie Serbanblungen bes 5Reid)Stag6, 10. üegislatur-

'.JJeriobe I. Seffton 189M 190u britter ülnlagebanb S. 170.')) niebergelegten iSrläutening onjunebmtn,

bag ein Unterfebieb ,vnifd)en '^cebnttern mit unb ohne .'^lotbfdnilbUbung ober jroifeben fold^en, bie eine

beftimmte Prüfung — ®iplomprüfung, '.ISrüfung jur ©rlangung ber SBürbe oI« ®oftor ober 2)oftot^

Ingenieur — abgelegt Ijaben, unb ben übrigen ni^t ju madicn ift. iDlit biefer iDlaggabe geboren ben

Xe^nifern beifpieläroeife namentlitb 'üauseiebner, ülrcbiteKen in Baubetrieben, 3ngenieure,

Ronftrufteure, ©lefh-ifer, (it)cmifer ufto.

UnUbenflicb ift babei mit Stüdfiebt auf bic (Einreibung ber 2^ed)nitet jiuifcben Betriebabeomte,

‘JBetfmeifier unb fonftige SlngeftcIIte, foroie mit Mütfficbt auf boa in ben ©orten „fofetn fie SJobn ober

(^balt bejieben" liegenbe (Irforbernia, ba§ nur bie in abbängiger Stellung befd)äftigten S^nifer

oerfi^terungapfliebtig fein follen, ni^t amb folebe, bie ala felbftönblge ©emerbetreibenbe für einen nicht

gefcbloffenen Rreia oon luftraggebeni je nach Angebot unb freiem (E^ffen tätig ftnb.

S)«r ollgemeinen 3tuffaffung entfpriebt ec, in bem SSerfmeifter eine ÜRittelftufe jwifeben ben

Betriebebeamten unb bem @emerbegebilfen (Borarbeiter, ülrbeitcr) ju erblicfen, in ber bie betriebaieitenbe

unb bie auf törperli^r StHtmirfung berubenbe '^ätigteit ungefähr oon gleicher Bebeutung fmb. 2iabin

gehören j. B. bie in grö|eren ^leaengarberobegefcbäftcn tätigen 3ufcbneiber (®. 851, 31. 'Jt. IWX» S. 832j

unb bie mit einer gemiffen Selbftänbigfeit auBgeftatteten SHonteure grögerer Bauuntemebmungen ((&. 1039,

31. 91. 1903 S. :164). ,3[la tjeebnifer fenb angefehen roorben bie 31friftenten einer BrioaiaufioU für

dbemifc^ Unterfuebungen ((£. 934,31. 91. 1901 S. 632j unb ein 3ahnie^u'fet> J^ätigleit in bet

Sinfertigung fünftlicber ®ebiffe unb in ber Bornabme operatioer Behanblungen beftanb ((E. 1 168, 31. 91.

1904 6. 530).

f»uie 22. $anblungagebilfen Tinb nod) § 59 bea ^anbetagefehbueba oom 10. 'Dlai 1897
lung« @ ;0 (£ 219) ifkrfonen, bie „in einem ^anbelagemerbe jur Sieiftung faufmännifeijer 2>ienfie

angeflellt" ftnb. 3“ t**" Öonblungagebilfen gehören hitniotfl meber bie in gefmbeähnlicben Stellung

befchäftigten jjilfaperfonen, roie ^auebiener, Slualäufer, SBö^ter, noch auch bie bei ben gemerblicb’

te^nifchen Slufgoben eineB Betriebe mitioirfenben Slrbeitaträfte, roie (3efeIIen, gabriforbeiter, Boeftr/

91oIHutfcher, Roch ober ReUner einea ©aftroirta, Sufcbueüi't, roohl abw 5. B. 3kr(äufer, Raffiercr,

91eifenbe, Rorrefponbenten, Buchhalter (ju ogI. auch Beo. 6. 297, 31. 91. 3- u. 31. B. 1893 S. 151 —
iSipebitionagchilfc einer 3«itung). 2Boe ole „§onbelageroerbe" onjufehen fei, roirb ficb fünftig nach ben

gegenüber bem biahetigen 91e^ta)uftanb erheblich roeitergreifenben Borf^riften ber §§ 1 bia 3 bea

^anbelagefehbucba nom 10. 3Jlai 1897 beftimmen. 9lla £>anbIungBgehilfe, ni^lt etroa BngefteOter, ift

Der ©efÄäftBführer unb Buchhalter einer ÜRoIfereigenoffenfiaft behanbelt roorben, ber im ^»ouptbenife

©oftroirt unb felbftönbiger .Raufmnntt roar (§. 852, 31. 91. 19tK) 6. 833).

lieber „Sehrlinge" f. 3- 3Iuagenomtnen ftnb bie in 3Ipothe(en befchäftigten ©ebilfen

unb liebrlinge.

©onftige 23. tl>ie RIaffe „fonftige 3lngeftelltc, bereit bienftlicbe Befebäftigung ihren ^oupt*
*"9efieute. bübet", ift nad) ber ©ntftehungägeföbichtc bea (tkfebeo hinjugefiigt roorben, um Ungleichheiten 5U

befeitigen, bic baburch errouchfen, bog Bei^fauen in }toar abhängiger, aber boeb bie ber eigentlicbra

3lrbciter ufro. überragenber Stellung txrftcberungare^tlich ocrfchieben beurteilt werben mugten, je nachbon,

ob fie einem „Betrieb" in bem unter 3- 20 erörterten Sinne angchörten ober nicht; ber ©ntnb hi«r»ou

lag roefentlicb barin, bag für ben Skgriff bea Betricba baa Blerfmal ber Dichtung auf ben (Srroerii

aufjuftcHen roar. Huch ber auf boB 3Bort „Betrieb" jurücfroeifenbe 3"fa6 «fonftige" ju „SlngefteBte"

jeigt, bag bie ©efegeaänberung l)auptfä(hlich foicbe Berfonen treffen foDte, bie innerhalb einea ni^t unter

bie Bejei^nung „^trieb" fallenben, aber ähnlicbgearteten 3nbegriffa oon ©efchäften eine oon beffen

Leitung abhängige unb burd) fte näher beftimmte Stellung cinnehmen, glcichroobl nach ber 3lrt ihm
lätigtcit nicht mehr jur RIaffe ber nicberen, Icbiglid) auaführenben .tillfaarbeiter gejählt roerben fönnea.

$aa hiuhtrt aber tii^t, ben Begriff „fonftige SlngeftcIIte" auch auf Berfonen anjutoenben, bie in einea

auf Crrocrb gerichteten Betriebe tätig ftnb (C. 1090, 31. 91. 1903 S. 573). Sonach gehören hishtr

hauptfäcblich bie Beamten mittlerer Stufe in öffentlichen ober prioaten Berroaltungen unb ©efc^ftibetriciai

feber 3(rt, foroie im ^auahait, alfo in erfterer Bejiehung baa eigentliche Bureauperfonal (@nKbies(^
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*W(tliftratoreu, SalfuIatotenV bie ©emeinbefibrelber C'3<eü. ffi. 985, ?}. 1902 £. 481 — fUatf(i^ibtr

in SJkbcn, ©. 1005, 'S. ??. 1902 3. 547 — 2tabt niib 'üllarftf^roiber in SBtuiem), bie (^mcinbcrcd^nec,

Hirdicnrec^ncr/ ftüftev (6. 853, 81. 31. 1900 S. 8.33), Süffcnbeomtcii, ©rbcber, glcifdibefcfjouer in einem

ftdbtifc^ 5leifd))(^auamtc, bie ^ioftogcnteii (§. 933, 31. 31. 1901 ©. 630), We Sefretäre uftu. ber

'lieiufSgenofjcnfdinften, .Uronfenfaffcn, iDerfi^crungsanftallcn, ber ?Hc(bt6ann)älle unb bev 31otare 1041,
31. 91. 1903 6. 366 — 31otariat9gebiIfen in SBürltcniberg), 'Kctinallev bei gemcinnübigen Stiftungen,

^nußoQter non SöobltätigfeUSanftolten, 91ettungöt)äufeni ufni., in Icgterer Söejiebung (f. auc^ § 622 31. @.'3.)

^rioalfefretöre, (Slefellf^Qfterinnen, Keprüfentantinnen, ^lauibamen ufro. ®icfe unb ä^ntid) befc^äftigte

'Perfonen roerben u. U. ou4 bann fünftig oie „31ngcfteIIte" ju bebanbeln fein, roenn Re bisher als

„(Sehilfen" für oei-fid)ening8pflidhtig erachtet luorbcn finb (ju ugl. oben 3- »nb 'Jleo. ©. 64, 91. 91. iJ.

u. 31. 1891 S. 170 — ©tabtfcfireiber, 9leo. ®. 384, q. a. D. 1894 S. 155 (Semeinbefdhreibev,

iRco. 6. 95, Q. Q. C. 1892 S. 11 — Stabtre^ner, 9ico. ©. 243, a. a. O. 1893 S. 90 ^ofre«f)mmgS‘

führer, Wen. ®. 242, a, a. D. 1893 S. 89 — £>ilfsarbeiter eines ftatiftifcRen 31ureQUS, 91eo. 241,

tS. 1207, Q. a. C. 1893 S. 88, 1905 £.438 — 3le*f4beftlhoucr, bie im fflemeinbebienfte flehen,

söefd). 3 foroie 9icn. .54, 153 unb ®. 8.53, a. a. O. 1891 S. 53, 162, 1892 ©. 84, 1900 S. 833
— Äüfter, SReu. 6. 72, a. o. C. 1891 6. 177 — ßanbvatsgehilfe ohne SBeamleneigenfchaft). I)le 9leu>

aufna()me ber fflruppe ber SlngefteUten fann febod) ni^t baju führen, einen SSerficherten, ber ju einer ber

übrigen in § 1 3- 2 bes ©efe^eS oufgeführten 'ßerfonengruppen, }. S. ber ber ^anblungsgehilfen, gehört,

aus ihr berausjunelnnen (®. 852, 91. 1900 ©. 833 1 . .öinfichtli^ ber Slngeftellten höh^cr 9lrt f. 3- 25.

3)urdi bie S3elfügung ber SBorte „beren bienftli(he Sefeftöftigung ihren J^ouptberuf bilbet", bie

fid) nur auf „fonflige Slngeftetlte", nitht au(h auf „31ctriebsbeamte, SBcrfmciftcr" ufro. bejichen (6. 850,
31. 91. 1900 S. 832), foÖ bie Slnrcenbung bes (^feßeS in lueiferem Umfang, als es oermöge ber

3)unbesratsoarfchriften über oorübergehenbe 3)ienftleiftungen gefthehen fönnte, für foldhe 31ngefieIIte aus»

gefdjloffen roerben, bie ihw Stellung nur nebenamtlid) oerfehen (j. 8. ©eroerbetreibenbe, bie nebenbei bie

©efthäfte eines (^neinbefchreiberS, eines 3Joftagenten roahmehmen). £>er £iauptberuf beftimmt ftch bei

mehreren erroerbstätigfeiten nodh bem ®erhältniffe ber auf fie oenoenbelen Slrbeitsjeit unb beS bafür

geroöhrten ©ntgclts. 2Senn neben einer Slngeficntentötigfeit feine anbere ©noerbstätigfeit ausgeübt,

üielmehr ber ScbenSunterhalt im übrigen aus 3Jerm5gcnSbefttJ beftrUten roirb, fo bilbet barum ber

'Sngeftcütenbienft nicht notroenbig ben Hauptberuf. @s fommt noch barauf an, ob bie 3)efchäftiguug,

fei eS, roeil fie bie Slrbeilsfrafl hüuptfächliöh lu Slnfpruch nimmt, fei cS, roeil fie ben 31cfchäftigten einem

beftimmlen ^fellfdtaftsfreife juroeifi, für bie ScbenSflellung tatfö^lich ober nach 3(nricht mahgcbenb

ifl; babei roirb au^ auf bie Höhe unb Sicherheit bes Sirbeitsentgelts SBert ju legen fein (®. 933,

91. 9i. 1901 S. 630 — Hauptberuf bei 35oftagentcn t. 3S5erben mehrere Üötigfeiten ausgeübt, bereu jebc

ben öcfchöftlgteii pm Slngeftellten macht, fo fommt es barauf an, ob bie ©efamthcil biefer 3Jefd)äftigungcu

gegenüber ber fouftigen, nicht oerficherungspflichtigcn S^öfigfeit ben Hauptberuf bilbet (®. 970, 31. 91. 1902
S. 394). 3)aSfe(be gilt, roenn neben ber SlngefteDtcnlättgfeit no^ bie S^ötigfeit eines 3)etriebSbeamten

ober eine anbere öefchäftigung ber im §13-2 bcjci^nelen ^rt nusgeübt roirb (©. 1007, 1208,

91. 9?. 1902 S. 550, 1905 6. 438). darüber, inroieroeit bei Slngeftellten, bie S3camtc finb, burch

Sluhegehaltsanroarlfdiaft bie 9?crftci)erungSpflicht befeitigl roirb, f. 3- 9-

24. „Sehrer unb ©rsichcr." 9lach ber Gntftehungsgefchichtc foO hiermit nicht febe irgenbrcieurttft un»

geartete 2chrtätigfeit in bie Skrficherung einbejogen roerben, fonbem in erfier üinie nur bic Grteiluug

eines ber geiftigen Gutroicflung auf bem ©ebicte ber SBiffenfehaften unb fchönen Jlünfte bienenbeu

Unterrichts, foroie bie ouf SMlbung beS GharafterS unb bcs ©cmüts gerichtete Grjiehertätigfcit. 'ilegrifflich

ift alfo bie iötigfeit beS SehrerS eine mehr geiftige Slrbeit, bic ein gcroiffcs SRaf) oon Silbung

unb .ifenntniffen oorousfefet unb ben SluSübenben über bie in £; 1 3- t ©efeßes bcjeid)neten S-torfonen

erhebt. 3)ahin muh in geroiffcin Umfong aud) bic Unterrocifung in mancherlei förperli^en Hebungen

unb gertigfeiten (Säumen, ^loimmcn, Steilen, 3'i<f)ucu, Hanbarheiten, ftochen ufro.) gereuet roerben,

foroeit Re bem Gi'iiehungSsroecfe bient. 2)ies ift regelmäRig ba onjunehmen, roo bergieichen Unterrichts»

gegenftänbe in ben Sehrpion einer GrjiehungSanftoIt aufgenommen roorben Rnb )G. 1159, 31. 91. 1904
S. 523 — roürttembergifche Slrbeitslehrcrin).

dagegen gehört bet oon bem Gräiehungsjioecfe losgelöfle unb ubcrioiegenb nadi geroerblid)en

©cRchtspunften betriebene Unterridit in nUcrhanb förpcrtichen unb mcchanif^en gertigfeiten nicht hierher.

Ginen gefehlichcn Sinhalt für biefe — freilich im einjelnen f^ioicrige — Untc^cheibung bietet bie

©croerbeorbnung, inbem Re im § 6 bie ©tiiehung oon lUnbem gegen Gntgelt unb baS Unterrichtsroefen

Goo^:



icm ®clhmg«bcrei(^ b<6 ®enicrbi’rc<bt6 entjiefjt, bogcgen im § 35 „bie Crtcilung oon iJanj», STurti' uni

Scbroimmunterrit^t als 0en>«rbe" regelt. 3“ ben ln bafl rein geroerbliebe ®ebiet foOenben Unterriib»^

5 .oeigen werben ebenfo j. S. her ols (Seroerbc betriebene 9teit-, 3«d)t>, Kabfabnintenid)t unb öbnlidits

geredbnet »erben müffen, ferner aber oudb ber oon einer Scbuciberin ober non einem Sraiteur erteiüt

odmeiber< ober Aod)unterrid)t u. bgl. mehr.

^iema^ unterliegt eine an einer S^ule ober Sebranftalt mit ber Erteilung bes 7um< ober

©(btoimm* ober 2^nj> ufra. UnterriebtS beftböftigte ?kr(on als Sdirer ober ©rjiebet ber tBerfuberungv

pfütbt/ roöbrenb ein jelbitänbiger S^anjlebrer überbaupt nixbt, ber ©djiolniralcbrer einer SabeanftaU, btt

Stalmeifter einer !Reit[d)uIe nur oIS nieUeubt alfi „äüigefteUter" ncrficberungdpflubtig ieni

mürben. 3)ie (Erteilung tmn ^anbarbeitouiUerricbt befonberft an nieberen 6ibulen erforbert u. U. ein i«

geringe« SWafe oon Söilbung unb flenntniifen, unb ber ©rjiebungSjmed tritt babei fo in ben ^intetgrunb.

ba§ bie unterritbtenben ißerfonen beöbaib unb in ülnbetracbt ihrer ganjen SebcnSftcIIung niebt }u bes

Sebrern gerechnet werben fönnen. ©o ift j. 3. eine ^anborbeitälebrerin (3nbuftrielebrerin), bie Untcrrld:;

im ©triefen unb in ben einfaebften 92äbarbeiien gab unb augerbem bie ^Reinigung unb ^eijung ba

©<bulftubcn )u beforgen baltC/ «itbt als Sebrerin^ fonbem als @ebi(fin angefeben worben.

3m übrigen tritt bie iilcrficberungepflübi für Sebrer unb Srjieber in gleicher SBeifc ein, ob jie

Unerwaebfene ober Srwaibfene unterriebten, ob fie £ebrgegenftänbc ber aQgenuinen 93iibung ober bei

gacbbilbung bebanbeln (Sebrer an einer .^aiüielsfcbule, :^ugemerfi(bule, iScferbaufcbule, an einem dJlUitör<

päbagogium, Xeebnifum u|w.), fowie ohne Unterfebieb btnücbtlicb bcS Umfange« ihrer wiffenfcboftlihen

unb fonftigen IDorbilbung unb 3)efäbigung. Snbtidb ergreift ber ükrfi^erungSjwang nicht nur ongeftcUtc

Sebrer an öffentlichen ober prioaten ©ibuieu ufw. ober ^ustebrer, fonbern
.
(noch ber im ßaufc ber

SBerbanblungen ohne ffliberfprucb gebliebenen Segrünbung bes ©ef^bentwurfa — ©tenograpbifche 33crii6te

über bie Slerbanblungen be« tKeicbatag«, 10. llegialoturperiobe I. ©effion 1898/19(^ 1. älnlagcbonb

©. 697) auch folche Ukrfonen, bie au« bem ©tunbengeben bei wc»hfelnben üiuftraggebem ein ©ewerbc

machen (felbftänbige ilRuriflehre r, Spracblcbrer uiw.), unb jwnr ni^t nur bann, loeun pe in bie §äuiet

geben, fonbern auch fomcit fie ben Unterriät in ber eigenen ÜSobnung' erteilen. Xio« (Befeg wifl io

bieftn jällen bas fogenannte .^tonorar al« llobn, benjenigen, ber bie Seii'tungen be« SebterS in SCnfpvud)

nimmt, als ben DIrbeltgeber oebanbelt wiffen, wenn aud) tbeorctifch ein folcber ilebrer als felbftäntici

erwerbstätig )u erachten fein mag.

dagegen fdjliebt bie in § 1 3-2 beS ®cfebes enthaltene ifiefdiränfung, „foweit fie Sohn obet

(Schall bejieben", folche Siebter unb ©tjicher, bie 3nbaber einer 2ebranftalt fin'o ('Ctiootfchuloorftcberi.

bejüglich be« an ihrer eigenen Slnflalt erteilten Unlerridtta oom 'iScrfithentugajmang au«. 2>cr für üt

oon bem erhobenen Scbulgclbe nach 'Jlbjug aller Untoften ocrbleibenbe SJktrag lägt ficb nicht ale 9o!|!i

ober (Schalt bejeiebnen. Cb '^krfonen, bie noih nicht fd)ulpfli6tigen ober geiftig {uriicfgebliebenen .(ünbem

Untermeifung in mehr äubcrlither ILScife juteil werben laffen, al« Üebrer ober @rjieber im Sinne ber

3- 2 ober als 31ngeftellte ober lebiglicb als ©ebilfett im ©inne ber 3- 1 (bie Unlerfcbeibung tann für

bie SPcitimmung ber 2obnflaife wi^itig werben, § 34 beä ©efeijes i?lb[. 2 a. ©.) ju gelten ba^n, ift nur

nach It'age ber jeweiligen Umftänbe ju entfeheiben; jebcnfalla wirb ein 3rei! berjenigen 'fJerfonen, bie fibou

bisher, weil eS fich nid)t inn einen eigentlichen planmägigen Unteiricbt hanbelte, als ©ebilfen für ner

ficherungopflitbtifl erochlet würben, (ünftig ben 2el)rem unb Srjiebern jugereebnet werben müRen (ju ogL

9tco. (S. 106, 478, 31. 31. 3. u. 31. 25. 1892 ©. 22, 1895 S. 286 — jjjansoater eines SHctiungsboufce.

fiebrer on einer 3lnftalt für fallfüchtigc Jlinberi.

ilSurcb bie Sonberoorfebrifien be« § 5 3(bf. 1 unb 3 finb oon ber sUerfiiherung auogenommeu

ilSerfonen, bie on öffentlichen ©djulen ober 3lnfialten lebiglicb }ur 'JuSbilbung für ihren jufünftigtfl

SÖeruf als iJehrer ober (Jrjicber bcfcbäfügt werben, ober bie wäbrenb ber wiffenfchaftlu^ auBbilbung

für ihren Kmftigen Sebensberuf Untcrricbl erteilen, alfo inäbefonbere ©tubierenbe aUer 5^th«t, nicht mu
beS Üehrfacha (ß. 1160, 'X 91. 1904 S. 524). darüber, inwieweit ber 23cfi& einer SRuhegehaltflanwart

fchafl bie Söefretung begrimbel, f. unter 3-
ttnte'' 2f). 3>er für bie Stuslegung bea 3- «. 3t. äi. (8. leitenb gerne jene Sag, bag biejenigen '4äerf*«s

frei bletbeit, bie nidit mit auafübrenbeu 3lrbeitcn normiegenb materieller 2«.

iJbntt, fonbern mit einer ihrer 9iatur nach höheren, mehr geiftigen (wiffenfcbaftlidtcn, fünftlcrifchen ufw.) lÄtigteis

mc^t’ befdiäftigt finb unb burch ihre CebcnSficHung fidj über ben 'perionentreia erbeben,’ ber noch bem geii^<
Bcnit«fr lifhcn Spra^gebruud) unb uom ©tanbpunflc wirtfchaftlicber 3luffaffung bem 'Irbeiter« ober nilbea

'’”^°"^”^tUetiicbsb angebört, ift burch bie 31orf4)iiftm bes neuen (8efebea mehrfach biirrfiliriiihfi mit
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tingef(^r4nft »orben. ®urAbro^ nHtb Jener ©ranbfab junät^ft infoweit, ol» bie in ble .Waifc bcr

Ic^nitet ober bie filnffc her l'c^rer unb ©rsicber gehörigen ^rfonen nadi ber flnren 3U)fid)l befl ©efcbes

o^ne SRücffi^t auf bie oieHeirfit rein geiftigc unb roiffenft^afllid^ Ätt i^rcr Seiftungen unb obnc tRürfflc^t

auf i^re ^iorbilbung f^lcebf^in ber iBerficberung unterworfen finb (3- 21, 24). (Sine weitere (Sin»

ftbrnnfung jenefl ©runbfabefi ergibt fi^ barauß, ba§ jablteicbe Sefcbäftigte, für bie bisher nur ber

(SJebilfenbegriff mit feiner oergieicbSweife engen ülbgrenjung anwcnbbar war, minmebr al« ,,'JIngefleIIte"

aflgetnein für oerfitberungspfli^tig erflört finb, fomit fünftig nur bei einem 2(XX) M. übcrfteigenben

;^Ql)reöarbeit6t»erbien^ fi^ über ben Rrei« ber JJerruberlen erbeben. SÜabei Äft Jebotb anbcrfcits ju

beachten, einmal, ba| nach 3 - SingefteQtenbegriff nur gewijfe mittlere Scbiihten oon Sefcbäftigten

uxnfaitt unb ferner, ba§ blefer iöegriff nid)t auf oDeu (^bieten anroenbbar ift. (Ss bleiben biemod), non
ben 2^e^nifern, 8ei)rern unb (Srjiebetn abgefeben, auch fünftig non ber Swangsocrftiberung frei biejenigen

ijkrfonen, bie noch bev 'Jtrt ihrer Stellung nicht ju außfübrenber, fonbern ju felbftänbiger roiffcnfihaftli^er

ober glct^weriiger S^ätigteit benifen finb, ba}u übrigens regelmäßig mit einer entfprechenben, inebefonbere

einer auf ^lochfthulen erworbenen SSorbilbung ausgcfiattet fein müffen. U. a. läßt nicht oorauBfeßen,

büß bie SatonflSoerft^erung auf ^»ausgeiflli^, ihrem BilbungSgange gemäß befdtäftigte Siffefforen (j. 33.

im IDicnfte oon ÜInwältcn, Stnnigcfchäftcn), AranfenhauSörjte, Slffiftenten, bei wiffcnfchaftlic^n ©omm»
lungcn unb bgl. habe ausgebctjnt werben follen. ÜJasfelbe gilt für Ifkrfonen in (eltenbcr Stellung mit

felbftänbiger Ülerantwortlidjfeit, j. 93. Sürgermeifter, ‘Siogiftrotsmilglleber, (^emeinbeoorfteher — JHrcftor

einet löetriebsgefellfchaft ((S. 966, 31. 31. 1902 ©. 389) — ober in ähnlicher fSfclfe bei ihrer 2)ienft«

führung unab^glge einijelbeamte, j. 8 . Stanbesbeamtc, fommifforifche Slmtsoorfteher unb bgl. ^mer
nerbleibt es bei ber oon ber bisherigen 3lechtsübung heraucgcbilbeten Unterfcbeibung auch fünftig auf ben

(Gebieten, für bie nicht ber 9lngefteHten<, fonbern nur ber ^bilfenbegriff in öetradht fommt. ^ifpicls«

weife mürbe es nicht angängig fein, Jübifc^ .(Inltuobeamte flelncr (Smeinben bei einem hinter 2(X)0 c¥:

juvücfbicibenbcn ®icirfteinfommen als aingeftellte für perficherungspfUchtig ju erflären, ße bleiben oielmchr

wie bisher oerfichenmgSfrel, wenn ne ols Seiler bcs (Sottcsblenftcs, 3>orbcter, 'üßriänger eine über bie

©ehilfenbienftc hemorrogenbe Xätigfeit ausüben tju ngl. 9leo. (S. 251, 382, 868, 91. 3J. 3- u. 3L 93.

1893 S. IfK), 1894 3. 153, 1901 S. 185). (Sbenfo würbe ber iknoollcr einer wiffenfchaftlicbcn

SeobacbtungSfieHe oon bcr 3irl bes in bcr 3lco. iS. 1381 (91. 31. 3- a. 91. 93. 1894 S. 153) behonbelten

Signaliflen ber Scewarle aud) nach bem 3 - 3). nicht ocrftchcnmgspflidftig fein. Sehnlich oerbnit es

ßch mit gewlffcn freien 93cnifcn, namentlid) bcr Jäligfeit non ^Kufifem unb Sühnenfünftiern. ^ier

bewenbet c6 bei ber burch bie bishtrigs Spruchübung gebiHigtcn 91nwenbung ber auf bem ®ebiete ber

(^werbcpolljci erheblichen Untcrfcheibunn jtrifchen 95orftc[Iungen, bei benen ein höheres Sntereße ber

•tlunft ober 2Biffcnfd)aft obwaltet, unb ber rein gewerblichen Scrufsausübitng (}u pgl. ^ 32, 33a,

33b, 55 3- 4 ber (tlcwcrbeorbnung unb bie 3teo. <S. 149, 249, 385, 492, 531, fowic bic (S. lO'^B,

1151, 1152, 1153, a. 3t. 3- «• 3l. 1892 S. 80, 1893 5. 94, 1894 3. 155, 1896 S. 252, 427,

1903 S. 572, 1904 3. 508, 509). iCobei entf^eebet Icbigtich bas (Sefamtwefen bcs Unlcrnelnncns,

nicht bic Sioibilbung unb Scifmngafäbigfcit bes cinjeinen fünftlcrifd) 93titwirfenbcn (Crcheftermifglicbü,

Schaufpielcrs, Sängers, 2lünjet& ufw.). .hiernach ift bcr (3borfänger einer größeren Cper oerfuherungSi

frei (9tco- G. 249), ebenfo bcr Souffleur an einer bem hüh^tata .dunßinlercffc bienenben 8 übne (G. 1153,

a. 31. 1904 S. .509), bagegen ift ein Sihaufpicler an einem fogenannten dtaudjlljcater nerfichnungs«

pflichtig (9ieo. G. 38.5, X 37. 3 - u. a. 93. 1894 S. 1.55).

26. b“ 9tu6legung ber 3- 2 be: § 1 ift nicht ohne 8cbeutung, baß bie fferffung nicht SouOije

wie in 3- 1 lautet: 'fjerfonen, weldje als 8ttriebsbeamte ufw. befd)äitigt werben, fonbern: ©etriebs*

beomtc ufw. 3lach bem 'BortUiutc famtn aifo nur ©erfonen in ©etrocht, bie ber Sätigfeit als ©etriebs» pun'ie 'jut

beomter, Stcebnifer, Sehrer, (rrjicber nfm. berufsmäßig obliegen, fo baß 5
. ©. ein Vorarbeiter, ber nor» nie flioOen

übetgtbenb ben SVerfmeifter oertritf, ein UKechanifer, bem eine cinjelnc tcchnifcbc 9lufgabc böborft ärt tes j 1

übertragen wirb, ein flünfticr, ber gelegentlich Siunben gibt, nicht unter 3 - 2 fallen würben. 3nbeffcn

iß anberfeits ju beachten, baß nur für bie „vlugcfteliten“ eine ausDcücf[id)e ©efehranfung babin oor= miue).
'

gefeben ift, baß bic bienftliche ©efehäftigung ben .&aiiptbemf bilbtn müifc (G. 850, 'X 3t. 1900 S. 832).

(Semeinlom für alle unter 3- 2 bes § 1 aufgeführten JllaiTcn oon Vcrfichertcn gilt ferner bic

©efchränfung, baß ber „regelmäßige" 3cih'‘fBarbeitoocrblenft nicht mel)r als 2000 betragen harf,

wenn bie SatangSoerfidherung ©laß greifen fall. 9Bic fchon bisher bejüglid) bcr ©etriebsbeamten,

ScmblungsgehUfen unb Sehrlingc (ju ogI. 3ieo. G. 150, 91. 3t. 3- u. 91. '©. 1892 3. 81, ©efch. 603,
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®. 9?. 1897 E. 418) fommt neben biefer Mbgrcnjung nacf» bem SfrbcUöDcrbicnft eine roeitcre Unter»

fd^bung nad) ber ^ö^eren ober geringeren 'Jtrt ber 53efd)äftigung nidst in ^age (f. 3- 25).

2Begen bet begriffe „8obn" unb „®e^[l" f. 3- 13 bis 17. ®ctnäS § 3 3lb(. 1 finb antb

Itontiemen anjufeben, bic ein 3(ngefteDter eine SHcibe oon jnbren binburtb in einer gemiifen gleid)mä|igen

$i)§t bejogen f)nt, ober auf bie er, non befonberen abgefeffen, mit Seftimratbeit retbnen fann

t?ief(b. 28, SS. 91. 3- u. 91.31. 1891 S. 148).

9U(bt na^ ben febmanfenben ^ej\ügcn eines einzelnen fonbem miglicbft nur nneb bem

ftönbigen ober ^urcbfcbniltsbetrage foH ficb entf^iben, ob 93erfid)erung8pfli(bt oorliegt (91co. ®. 432 91. 91

1896 S. 174». ßelbftocrftänblidb fönnen babei, roenn bic 5ßcrfi<b*nui9fipfli<bl *>"«1 beftimmten 3til'

puntt geprüft mirb, nur bic, non ba aus gerechnet, in ber 3krgangcnbeit liegenbcn Umftänbe

in SBetraebt gejogen merben. XHes ift folgcricbtig ancb bann entfpreebenb beachten, roenn es fi^ um
bic 3krfuberungSpflicbt in surücfliegenben 3«il''öumeJi, rote für bie 3obre 1888, 1889 unb 1890 b<ni!)«It

fSeifplei: 3tinonb roar 1888 als S3ucbbalter mit 200 SDlonalsgebalt feft angefleUt, rourbe aber

1889 plöftllcb fteHungsIos, fo büß ber 3<röreaorbcit6uerbienft für bic 3 norgcfcbticben 3nbre unter

2000 cM geblle^n ift; glcicbroobl roor jene Stellung feine nerficberungSpflicbtige). Der 3obK4Derbi«'>f*

überfteigt nicht 2000 roenn ein ©ebolt in bi«fo^ .pöbe oereinbart ift unb ber 93etrog nur infolge

ber SSbnmbung ber monatlichen 3obInngen überfchritten roirb (SKeo. ®. 799, 31. 91. 1900 S. 611).

®infünfte aus anberen OucUcn als ber Sobnarbeit bleiben bei ber Berechnung bes 3sbnS‘
arbeitsoerbienftes aufeer Betracht fein SEiJerfmeiftcr mit 1800 SlrbeitS» unb 300 ,1^. SinSeinfommen

ift oerficherungspftichtig). 2ÖobI aber ift eine 3nfantmenrechnung geboten, roenn bicfelbe Btrfon mehrere

unter 3- 2 bes tj 1 fallcnbe Stellungen nerfiebt (ein für jroei girmen befchäftigter ^onblungsgebilfc,

ber aus feber 'ilnfteOung 1200 bejiebt, ift nicht oerficherungspflichtig; ju ngl. 6.970, 1007,

1208 31. !W. 1 902 S. 394, 550, 190.5 6.438). Slnberfeits ift abjure^nen, roas als SSergütung ouf bie

Slrbeitsleifhmg einer anberen
J-

ber Sh‘froU/ entfällt.

27. 9loch 3*3 beS § 1 unterliegen ber 3!erfi^erungSpfUd)t bic Btrfonen ber Schiffs*
befahung beutfeher Setfabrjeuge unb oon gabrjeugen ber Binnenf^iffahrt. 3ln bie Stelle beS im^fef
ermähnten § 2 bes ©efeßes oom 13. 3tili 1887 ift § 3 bes Sef<UnfaIlncr)lcf)erung8gcfc6es nom :iO. 3^i
1900 (SR.@.B. S. 716/773) getreten.

Bei Setfehiffen rottben nach bem ©efeße, betreffenb 3Ibänberung fecrcchtUcher Borfchriften bes

.§anbel6gefcßbud)S, oom 2. 3uni 1902 (91. @. B. S. 218/221) Urt. 1 §481 jur Schiffsbefaßung

gerechnet ber S^iffer, bie Schiffsofftjierc, bic Sd)lffsmannfchaft, foroie alle übrigen auf bem Skiffe

ongefteüten Bfrfsn*'’- 3|t § 1 3- i beS Sec=U. B. ©. uom 30, 3unt 1900 roerben aufgeführt;

Berfonen, roelche „als Scljiffer, B«(fsno> ber Schiffsmonnfebaft, fDlafchiniftcn, 3lufroörtcr ober in onberer

eigenfehaft jur Sd)iffsbefa&ung gehören (Seeleute)", gemer )d)rtibt Me Scemannsorbnung oom 2. 3nni

1902 (97. ®. B. S. 175 211) in § 2 oor: „fiapitän im Sinne biefes C^efeßes ift ber gübrer bcs

Schiffes (Schiffer). . . SchiffSoffijiere ün Sinne biefeS (SefeßeS finb biejeuigen jur Unterftüßung bc«

.Hopitnud in ber gübrung bcs Riffes beftimmten 3lngcfteHtcn, roelche jur Slusübung ihres Dienftes

eines ftaatlichen Bcfä[)igungSnad)roeifeS bebürfen. iHußerbem gelten ols ScbiffSoffijicre bie 31crjtc.

Brooiont» unb 3obi'»fifi*r* SebiffSmann im Sinne bitfeS ©efefees ift febc fonftige jum Dlenfte auf

bem Schiffe roährcnb ber gahrt für fficchnung bes 97eeberS angefteiltc • • ®ie ©efamtheit b«
Schiffsleute bilbet bie Schlffsmonnfchoft" ptemach ift „S^iffsbefahung" ein erheblich umfoffenbettr

Begriff als „S^iffSmannf^oft", roorunter lebigll^ ber fctmännifche Dell ber Befaßung mit Xusnahmc
bes Schiffers oerftanben roirb. Berfonen, bic, ohne für ben ^iffsbienft Derpflid)tet ju fein, nur ju

rorübergehenben Bcrrichtungen an Borb gehen, gehören nicht jur Sebiffsbefaßung (ju ogl. tHeo. 6.

587, 31. 91. 1897, $. 380 — .^anbroerfer, ber jur Bornabmc einer 9tusbeffcrung auf ein im .§afen

liegenbes S^iff gerufen roirb, 91er. C. 1742, 91. 91. 1899 S. 226).

Bei Binnenfdbiffcn gehören nach § 3 9Ibf. 2 beS IHcichsgcfcßco, betreffenb bie prioatrecbtlichen

9<erbältniflc ber Binnenfcbiffabrt, oom (91. ©. B. S. 301/868), jur S^iffsbefaßung ber

Schiffer bic 3chiffBmannfd)aft unb alle übrigen auf bem Schifft ongeftelltcn ^rfonen mit 9lusnahiBe

ber 3n>angslotfen. Die SchiJfsmannfdjaft roirb nach § 21 gebilbet burch bie jum Schiffohrisbi^
ongcftellten Btrfonen ber Schipsbefaßung, mit Stusnahmc bcs Schiffers, insbefonbere Steuerleute, BmIS>
teilte, OTatrofen, Schiffsfncdjtc, Schiffsiungen, 3Dlafd)inifien unb -^eijer.
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6incn Unttrf^icb nach ber Slrt bcr Sef^äftigung fennt bas ®efcb bei ^perfonen ber

befajung nidit, bic SJcrficbcnmgSpfiicbt erfagt alfo beii ©cbiffer, bie Sebiffcoffiiicrc ufro., ebenfo mte bcii

Stijer/ btn Roblenjicbtr, ben ^ufrmrter unb onbert untergeorbnett Jikblnfiete. 3*bo^ pab ^iffsfü^rer
(iiapitöne), ni^t etuw ou(b ®cf)lf?soffiäicre, oon btr 3™®"9®D^rfubcrung frei, roenii i^r regelmäßiger

3al)n8Qrbcit8ocrbienft an Pobn ober (Sebalt 2000 übcrfleigt (ju ngl. 3- 26).

28. 5DHt einet unter 3- 24 encäbntcn Sttusnabme erftrerft ji§ bic tDerfuberungspfli^t nur auf Unftis.

SefcMftigte in abbängiger ©tcHung, nießt bogegen auf fclbftänbig ®rn/crbstätigc. Sie wenigen Slubalts» _

punlte, bie bas ®efeb lelbfl für bic Srogweite biefes burtbgreifenben (^egenfaßes bietet, befebrünfen fieb gemeines,

auf ben 6inn, ben bet Sptaibgcbraucb mit ben Sejeitbnungen „Arbeiter', „©ebilfen" ufm. oerbinbet,

auf bie S5ebeutung ber SBortc ,jGobn ober ©ebolt" im ©egcnfabc ju Ginnabmen anbercr 3lrt (^reiö,

®eminn), bie Söcbeutung befi üluSbrurfs „befrfiäfligt werben" in £l 3-1 “n ^ergteiebe mit einer freien

Sötigfeit, fowie auf ben Umfianb, baß ber ©efeßgeber felbft gewige ©ruppen oon felbflönbigen ©ewerbe»

treibenben in § 2 beS ©efegeS ouSbrücflicb als folcbc anfüßrt, ouf bie ber SScrfuberungSäwong nur aus»

gebebnt werben fonn, olfo an ftcb feine 3l:twenbung finbet. Gine Segriffsbeftimmung b<it baS ©efeß

Weber für bie Sobnorbeit noch für bie felbftänbige GrwerbStätigfeit gegeben. 3lucb läßt fuß für ben

©egenfoß beiber eint ollgcmeine gönnet, bie ollen Crfcßcinungen bes ®irtf(baflSlebcnS geregt würbe,

nießt wobl auffinbtn. 3u allgemeinfter gaffung läßt ficß nur fagen, baß bie SDerfuberungSpflicbt eintritt,

wo ein ^rböltnis wirtfdioftli^er unb perfönticber 3lbbängigtcit beS Srbeitenben non einem Slrbeitgcber

natbweisbar ift. gür biefe geftftcllung fommt eine große Slnijabl oerftbiebenet Ginjelumftänbe meßr ober

weniger burebgreifenb in Setraeßt, berart, baß bic Gntf^cibung oft nur mittels eines forgfältlgen Slbwägcns

ber »etfeßiebenen Satbeftnnbsmcrfmale gegen cinanber gewonnen, nitßt aber im SSege jwingenber Stßluß»

folgerung aus einer feßotfen Segriftsbeßimmung obgcleitct werben fann.

29. 3ft bas eigentlie^ SBefen ber uobnorbeitetOcHung in bem Söcrßältniffe perfönli(ber unb »etSäitnis

wirtfcbaftlitber Slbbängigfcit ju einem älrbeitgcbcr ju fudjen, fo ergeben ßeß notwenbig in einjelnen
^

Öejiebungen Sbweidjungtn oon einer rein jioilrccbtlicßen Sßetraebtungsweife. ii*ni'

3unä(ßft btbarf es im allgemeinen feines im Sinne bes bürgcrlidjcn iJletßtes gültigen unb auf ajnstt.

geroiffe 3*1* binbenben Sienft« ober Strbeitsrertrogs (ju ogl. 5Heo. G. 254, 91. 91. 3- u- 9L SB. 1893
S. 102 unb 9leo. G. 563, 91.91. 1897 £.289 — .Qicfcrnjapfenpßücfen auf ©runb eines GrlnubniS»

itßeins mit ber einjigen 9^ßi(ßt jut 9lblicferung bcs ©efammeltcn als Soßnarbeit), alfo au^ ni^t ooHer

'llerfügungsfäßigfeit beS 9trbeitenben (9teo. G. 76, 311, 91. 91. 3- u. 91.9». 1891 6. 180, 1893 S. 1G5,

ju pgl. audß Gnß'ißeibungtn beS DbernerwallungSgcricbts SSanb 27 ®. 345).

Slnberfeits erjeugt awß nidit jebes eine 9lrbeitSpfticbt einfißließenbe SHeebtSoerßältniS, insbefonbere

nitßt febeS SlnßeHungSoer^ltnis bie SlcrficßtnmgSpßidit. Vorüber, baß im allgemeinen nur wlrflitße 9lrbclt,

ni^t ftßon bos SSeßeben bcr 9?erpfn^|tung baju ben 9?erß<ßerungS}wang ßeroorruft, [. 3- 19 <>• ®- gernet

gibt CB eine nitßt fleint 9[njabl oon 9?enoncn, bic oon ©emeinbe» unb anberen S^ßörben jur fotßgcmäßen

Seifhing gewißer3)ienße öffentlitß beßeHt unb oerpflitßtet werben, beßen ungcadjtct ober als fclbftänbig erwerbs»

tätig JU bejeießnen ßnb, weil ßc non ben ®eifungen ber ßc anflellenben 93c&5rt»e unabhängig ßnb
unb nitßt beren ©eftßäfte beforgtn, übrigens autß ben prioalen 9luftrnggcbem frei gegenüberfteßen, wie

bie öffenllidien 9ßäger Otto. G. 158, 91. 9i. 3- u. Ä. 91. 1892 6. 113), bic öebammen (Seo. G. 73,

bof. 1891 6. 178), bie gleifcßbeftbauer (9ieo. G. 128, 607, baf. 1892 £. 37, 1897 S. 471), bie

Seitßenfrauen (9leo. G. 276, 91. 9?. 3- u. 91. S. 1893 S. 128 ß. gaH 2). iJagegen fann eine

äußertieß gleitßartige S^ätigfeit feßr woßl oerßtbtrungSpßitßßg werben, wenn ber baju SBeßellte als ©lieb

eines Setriebs, olfo olS ousfüßrenbe ^ilfsfrnft unter frember Seitung unb Seaufßtßtigung beftßäfttgt iß,

fomit in perfönlitfitr unb mirtfeßoßtidjer 9tbßängigfcit wirft, wie ein oon bcr SBägcrgilbe jugejogener

^Hefemewäger ober ein in einem beßörblicß ausaeftatteten ffiägetaintc beftßäßigter SEäägcr (9ten. G. 449,

773, 91. 91. 3- n- 31- 1895 6. 241, 1899 £. 651), ein gleiftßbeftßauet ln einem ßöbtlftben glciftß.

feßauomte (3len. G. 241, 13. 91. 3- *'• 3l- 3». 1893 S. 88). bie Seitßenfrauen in einem oon bcr Stobt

unternommenen S3cetbigungsbetriebe f9tco. G. 639, 91. 91. 1898 £. 270), ein als ülftenßcßer oon einet

iöebörbf beftßößlgter Sutßblnbcrmeißcr fG. 1163, 91- St. 1904 6. 526).

9lu^ auf rein gewerblicßcm ©ebictc maeßt ßtß berfelbc Unttrfcßicö gcltcnb: Gin ©ewerbctrelßenber

fann feßr woßl in ein feftes SBertrogsoerbältnis ju einjelnen 9fußraggebcm treten, fogar ißnen ou6>

fcßliellid) feine SJätigteit wibmen, oßne baß bamit ein iBerßältnis pcrfönlitbe-i 9lbbängigteit ju be«

ßclien braatfct tju ogl. .'Hunbftfirciben, betretlcnb bie .ßoivmifTTonSfobrifanten in ber Tabafinbuftrie,

31. 9i. 1899 £. 633, 3ieo. G. 253, 31. 91. 3- >»• 31. »Ü. 1893 6. 102 — für eine Öranboetßtßerungs»
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lammer lötiger Sadji'crftänbiger, foflcnanntcr ©ypcrt, !Heo. ©. IGO, a. a. D. 1892 S. 115 — ®i)li

fc^micb, bcr gegen 3ot)rf8gc^ait oon einer Sciftonftalt olö Stbäber angenommen ift, Dien. 192, 386,

0. a. 0 1892 S. 133, 1894 ®. 157 — ©emeinbefebmiebe, f. 3- 42); er fann aber audj einem

frtmbcn Sietrieb unter Slufgobc feiner Unobbängigfeit einorbnen OTleo. ß. 529, 91. 1896 6. 397 —
®ut8f(bmicb qIb ©ebilfe).

gortfe»un9 30. Öefcböftliebe Skjicbungen, bie nach ihrer recbtlidben ßinfleibung unb Slenennung jüb

»0^ unb
9Irbeit6oerbäUniife borftellen, begrnnben gleicbmobl bie SerficberungBpflicbt, roenn unter

“”‘’ber geroditen f>cb t'" SobnorbeitSuerbdltnis in bem norftebenb bejeirbneten Sinne oerbirgt. ©ei>

fpiele bieten bie SRco. ©. 161, 91. 9t. 3. u. 91. 9.!. 1892 S. 11.5 (gorftarbeiter, bem ein £eü eine«

Idnblicben SlntocfenS parbtrocife übcrlaffen roirb, roogegen er oerpflirbtet ift, mit feinem 3u0J>leb

unter $ilfe eines RneebteS Scbiagbol} talmörts ju beförbern; bie ifkubt fommt nur als IDlittel für bit

®unbfübtung ber SBklbarbcit in entlegenen Sejirfen unb für bie ©erodbrung eines angemeffenen 6m
gelts in Säetra^t), 315, 91. 91. 3. u. '2. 91. 1893 ©.171 (aatrinemoörterln auf einem Sabnbofe, beit«

Slerbdltnis jur SSabnnenualtung in f^orm eines ^isrbtoertrages georbnet, bie aber in bet ^ eini

Slrbeiterin im Setriebe bet ©ifcnbabn ift), 720, 91. 9J. 1899 6. 437 (©drtner, bem gegen bie äiet

pfli^tung )ur Unterbaltung eines btttf^aftlicben ©utsgartens unb jur Seiftung einjelner ISMrtfibaftsbienfu

geroiffe wrlennubungen, unter 9luferlcgung einer ©elbjablung }um 9IuSgleltb/ überroiefen worben finbji,

220 unb 450, 91. 9J. 3- »• S. 1893 3.65, 1895 3.241 (fogenannte S^lffspdcbter ju ben

oerfüberungspfliebtigen Serfonen ber ©ebiffsbefabung gehörig — ju ogl. 58ef^. 209, Stt. 91. 1886 3. 230

für bas ^biet W UnfaUoerficberung, ßntfrbcibungen ^s preubifdjen Oberoerwaltungsgerirbts 8anb 2ü

©. 382 für baS ©ebiet bcr flranlenocrrnberungj, ferner 9tcf. 6. 1539, 21.91. 1896 6. 385 (®rof(blea

(utfrber, bie einen 2Bagen oon bem f^ubrl)erm für einen beftimmten Setrag iur Senugung übemebmn
unb ben oerbienten U^erfibug bebalten, gleicbmobl nur Itobnarbeiter bes t^ubrwerfsbefibets — ju ogl.

ßntfebeibungen beS preugifeben Oberoermaitungsgeriebts Sanb 30 3. 360).
gottftsung 31. 3n weiterem Umfang als im ©inne bes bürgerti^en Sieebtes ift ferner ein 3lrbcitoerbdltnii

JU untei-fteBen bei ben 2l{forbanten. Unbebenflitb ift junddjft bie Serft^rungspflicbt meift ba begrünbet

— übrigens autb im ©inne beS bürgerlichen 9tccbteB im allgemeinen lebiglicb ein Slrbeitsoertrog gegeben

— wo bet Unterfebieb gegenüber gcwöbnlicben S^agelöbnern im fflrunbe nur in ber Sobnform — äfforb

lobn ftatt 3eÜtobn— liegt (9ten. 6. 272, 370, 371 91. 9t. 3- u. 2t. S. 1893 3. 118, 1894 3. 144, 145
• — Steintlopfer, ©teinbreeber, S^tactcnf^ldger im 9lfforb, bie alle ancin arbeiteten unb nur eine freie«

Sewegung bei ber ßinteilung ber 9lrbcitSjeit unb bgl. genoffen, weit bie ßinfaebbeit ber 9lrbeit unb bei

aus f^efpebt auf ihren eigenen Sorteit entfpringenbe 9lntrieb bie ftrenge Ueberwaebung ber 9Irbeit ent^

bebrlidb machte; ju ogl. 3- ^<>bl aber fmb 3meifel möglich, wenn femanb oon einem Unternehme:

einen größeren 7eil eines fSkrfcs, 3. S. einer Sauausfübrung o^r bie 2lrbeiten eines einjelnen-SSetriebS'

jweigs, j. S. einer ©utsjlegelei, insbefonbere gegen einen Ifiaufcbbetrag übertragen erbdlt, bie über'

nommenen 2lrbeiten in gewiffem Umfange felbft leitet unb ju ihrer Slusfübrung feinerfeits bejabltr

;&ilf6fräfte btranjitht. ^rartige l^fonen fteben ben felbftdnbigen ©ewerbetreibenben febenfaHs nabe, ;

unb es tdgt fi^ nur nach ben Umftdnbcn beS einjetnen f^lls entfebeiben, ob noch ein oerfü^erungs-

pflichtiges Slrbeitsoerbdltnis angenommen werben barf. ^ür biefe ßntf^eibung, bie burdb bie auf
^biete ber UnfaUoerficberung bereits beftebenbe Ste^tsübung oielfacb erleichtert wirb, fommt nomentlid

in Setroebt, ob bie oon bem 9lftorbantcn übernommenen 9lrbeiten unlösbar ju einem fremben ^triebe

gehören, ooer ob er für eigene 9tecbmmg tätig ift, ob ihm na^ ben getrogenen Sereinbarungen ei»

geringere ober größere ©elbftdnbigfeit bcjüglicb ber Leitung, ber 9lrbeitSau&fübrung fowie ber Serrocartunr

etmoiger Setriebserjeugniffe jutommt, welches ÜJtab eigener Scrontmortlicbfeit unb gef^ftlicber @efal|ii I

er trägt, ob et ferner felbft mitarbeitet, nur eine bem üblichen Slrbeitslobn entfpreebenbe Sergütong bc-

jiebt ober einen Untemebmergemiim ju erjielen in ber l?age ift, welche SebensfteHung er fonft eiimimint

unb bgl. mehr (ju ogl. bie 9leo. ®. 124, 91. 9t. 3- n. 9t. S. 1892 ©. 35 — ber für je tomfenO

fertige 3'C0«l 'iaen feften Setrag erhält, bie ^Ufälröfte felbft befebafft, 248, 91. 9t 3- u. 9L S. 1893

3. 94 — berufsmäßiger l'obnarbeitcr, ber jcitmeilig einen fleineren ©traßenbau unter ^eranjübung ber

nötigen .^ilfsträfte, feboeb unter Cberleitung ber ouftraggebenben Sebörbe auSfübrt, 457, a. a. O. 189.''

S. 249 -- lanbwirtfcbaftlicber SÄrbeiter, ber ohne facbmdßigc Sorbilbung ftulturarbeiten geiingerai Um
fonges in 9lfforb übernimmt unb bie 3)titnrbeiter auf eigene 9ted)nung ftellt, 6 . 1161, 9l 91 1904

3. 524 — fogenannter 9lübenunternchmer, ber bie Sebauung oon IRübenlanb gegen einen feftm fleta|
übernimmt unb bie ^ilfsperfonen anwirbt nnb entlohnt, 6. 1162, 2(. ?t. 1904 3. 525 ~ 64^li|ir li
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b« t^üringif^en RldntifeninbuRrie, ble ln ber ®erfftatt unb mU btn (Serötf^oflen be« £^Ieif«relbef!jert

(Stfenroartn polieren/ Don ben i^nen biefe flbergcbcnben 3su9f<bmi*ben noch bcm Stücfe gelohnt merbtn

unb ^ienion einen Betrag an ben ©ddeifcreiberifecr ablicfem. 3n oDcn biefen gälten mar bic

Berfxc^erungSpfliäbl anjuertennen). ®ie Uebernabmc oon Slrbeiten gegen einen auf bem SBege BffentU^er

Serbingung feftgcfteHten i|3üufd)betrag binbert niebt bic ÜInnabme her airbeitercigenfcbaft, oucb nitbt, roenn

bet Uebemcbmer barauB bie aJlitarbeiter lohnt (©. 849, 3. '31. 1900 S. 831). 6b cntfpräcbe nicht ben

^Ibrtdbten bet BerricberungSgefcbgebung, menn es bcm gröberen unb roirtfcbaftticb fräftigeren Unternehmer

fteiftänbe, bie Soften ber Besicherung mittels uertragSmäbigcr ©inrnumung einer fcheinbaren ^lb>
ftänbigfeit toiHfürlich auf fchronchere Echultem abjuroäljen.

32. SDaS Schroergcroicht ber roirtfchaftlichen unb tatfächlichen gegenüber ben jioilrechlli^n unbS<^e»una

formalen (BerichtSpunften macht fifh enblich auch bei bet Beantroortung bet grage geltenb, roer als Strbeit*

gebet anjufchen fei. ©s hanbelt fleh babei nicht nur um bie roeitere I)urclhführung ber Berftdherung, ^suniffe).

namenttiä bie Beitragstaft, fonbem u. U. auch um bie BerfuherungSpflicht felbft.

Slls ber Dlrbeitgcbcr ber fogenonnten öofgönger (Scharroerter), bie non bem fte junächfi an»

nebmenben gnftmanne (Äatenmonn, Beifoffäten, greimann) hoft ber in bem Bertroge mit bem (3utS»

herm begrünbeten Berpflichtung jur (SutSarbelt gcftellt roerben, unb für bie ber gnftmann ben Sohn als

iell beS feinigen mit empfängt, ift ber (Butsherr an
3ufehen, in beffen Betrieb unb nach beffen IBeifungen

fte befchöftigt inerben, unb bem bas ©tgebnis ihrer ijätigfeit jugute fommt fBefch. 14, 3ten. ®. 223,
m. 9t. 3 . u. 91. B. 1891 S. 124, 1893 S. 68). Unter biefera CBefichtSpunft ift bie BcrficherungSpflitht

beS .©ofgängers outh bann gegeben, raenn er non bem Snftmonnc nur ben freien Unterhalt bejieht.

hierher gehören ferner Bcfchäftigungsnerhältniffe, bei benen dritte, nomentllch gamillen«

angehörige bcS ülrbeitnchmers, einen 2^cil ber '3lrbeiten ausfühten — fei es unterftütenb, fei es fteH»

nertretenb — , ohne bah W't 'huen eine unmittelbare 2lbmo(hung getropen, ober eine befonbere Bergütung

für ihre Seiflungcn ausgcniorfcn märe. Befonbers häufig beteiligen fich in folcher Sßeife ©hefrauen an

ber Slusführung ber ihren SDlännem übertragenen Ülrbeiten. 'Dtühtc man bie ©hefrau als eint Icbigli^

für Sledhnung bes ©hemannes tätige ^ilfonrbeiterin anfehen, fo inäre bie Berrtcherungspflicht ju nemeinen

S- 3- 18 b). gnbeffen ftänbe eine folchc Sluffaffung rcgelmähig mit ber totfächUchen Soge bet 33inge

nid)t im ©intlonge, benn häufig niirb oon notnherein, outh ohne ousbrücfliche ©rflärung, ouf bic 3JHt<

roirtung ber ©hefrou gerechnet unb ber Sohn banach bemeffen (j. B. ein (Butsbefrher fucht einen oet*

heirateten Benoalter — bie ©hefrau foll fclbftoerftänblich bie (Bcf^äfte ber „Sßirtin" beforgen, ein

.^uSeigentümer einen oerheirateten Bförtner — es roirb ols fclbftocrftänblith enoartet, boh bie ©hefrou

bie .^ausreinigung übernimmt), gür ble ülnnahme, boh bie ©hefrau ju bem S'ienftherm beS ©hemannS
in ein oerfichcrungspflichtigeB Slrbeitsoerhältnis tritt, fommen junächft ausbrücfliche Berabrebungen bes

SlrbeitgeberS mit bem ©hemonn in Betracht, .tiäufig roirb bie Ännohme ober ouch bann gerechtfertigt

fein, roenn bie ©hefrou ohne folchc Slbrcbe mit SSiffen beö Slrbcitgebers tatfächlkh bie bcm ©hemonn
übertragenen Arbeiten in erheblichem Umfange ocrrid)tet, fo befonbers, roenn ber ©hemonn regelmä§ig

cerhinbert ift, bie Strbeiten felbft ju oerrid)ten (©. 848, 91. 9t. 1900 ®. 830). 2>er Befchäftigung mit

SBijftn unb SSillen bes 9lrbeitgebcrS fteht cs gleich, u>«un ber Slrbeitgebcr nach Sage ber Umftänbe am
nehmen mu§, bo§ ber 9lrbeilcr jur Dlusfiihnmg ber ihm übertragenen Strbeiten einer 'JJlithilfe bebarf

(Befch. 942, 91. 91. 1901 6. 637). Eemgemäp ift bie Berficherungspflicht einer ©hefrau als ©ehilfin

ber Bemraltung eines fHettungshoufcS anerfannt roorben, obroohl ein Bertrog nur mit ihrem als .^aus<

Doter betfelben Slnftolt angenommenen ©hemonn obgef^loffen roar unb baS neben bem Unterholte beibet

©hegotten gejohlte (Beholt nur bem ©hemonne geroährt rourbe (9teu. ©. 41 1, 91. 91. 3 . u. 91. B. 1895
5. 108, f. ouch 9leo. ©. 759, 91. B. 1899 6. 625). ©benfo ift bie ©hefrau eines StrmenhouS'-

oerroalters, bie früher für ihre 2)ienftc im Slrmenhous oufeer freiem Unterhalt einen Barlohn erhalten

hatte, bereu Barlohn bann aber in eine Suloge }um (Behalte beS ©hemonns umgeroanbelt roar, als

oerficherungSpflichtige (Behilfin ber Slrmcnhausoerrooltung nngefehen roorben (©. 847, 9t. 91. 1900
6. 830). flauen non ^ulbicnem, Äaftcllaneii, bie ble mit bem Stmte ihrer ©hemänner nerbunbtnen

grouenarbeiten oerrichten, fmb im Bienfle ber ©chuloerroaltung u. U. oerficherungspflichtig befchöftigt,

wobei ohne ©influfe ift, bah fie infolge ber Benfionsberechtigung ber ©hemänner Slusfuht ouf 28itroenä

oerforgung hoben {©. 1043, 91. 9t. 1903 S. 369). Die ©hefrau eines fogenonnten ^lälftcfchiffers ift

ols oerficherungspfUdjtige Beblenftetc beS fRcebers erachtet roorben, bo fie ihrem ©hemonne bei ber

Schiffahrt behilflich fein muhte unb ber 9leeber mit ihm nereinbart hotl«» bah fie ft^ nn ber (Büter>

rerlcrbung beteilige (9ten. ©. 1065, 91. 9t. 1903 S. 514). Bei einem Betriebsuntemehmen, einer (Bnft»

4 *



98

o^nnTtelt

itb Jiiiiu£‘

IltBXibt.

ifl ble ^tfrou bc« ©tfcMftsfübrers, bie bartfi ihre TOitorbcil eine frembe .filfsfroft erfejte,

unb ouf beren Söcleiligimg oon oomhcrein geregnet »ar, ale Sirbcitnehmerin bes iöctriebcinhaberfl angeieh«

reorbcn (6. 1147, X 9i. 1904 £. 504). (Snbli(h ift bic ©he^ou eines SrleftrögerS bei ber Skr«

ri(htung, ber biefem oertragomohig t)ou ber iJJoflbchörbe übertragenen .^ausnieiittrarbeiten im ^oftgebäube
'

als o^nhenmgspPlicbtige Slrbeiterin ber i^ortoerraaltung angefchen (6. 1203, X 97. 1905 ®. 434).

SSirb bagegen bie Gijefrau ober eine fonflige ^ilfoperfon oon bem 3lrbeitnchmer Icbiglld) )U feiner

39egucmlichfeit ober gegen ben iBiilen bes 9irbeitgcbcrS {ur 3J2itarbeit heranget^en, fo entftebt

jroifchen biefem unb Jenen ißerfonen fein Slrbeilsoerhältnis (35efth. 942, G. 1044, X 91. 1901 6. 637,

1903, 6. 370).

3n ähnlicher Xt fommen berartige XbcitsoevhäUnilfe oor, n»nn Dlfforbanlen, bie oerftchenmg«>

rc^llich nicht als Unternehmer, fonbem als Xbeiter ju gelten hoben (ju ogl. 3- 31), ihrerfeits ^ilfe*

fräfte befchäftigen, bie äu|erlich befrachtet ju bem eigentlichen S9etriebsl)ei-m in feiner SQeiiehung ftehra,

oon bem 9ltforbanten angenommen, entlaffen unb gelohnt roerben (ju ogl. u. o. bie SHen. ®. 124, 125,

203 a. e., X 92. 3- «• St- SB- 1892 S. 35, 36, 1893 S. 3).

33. Gine fDUttelftellung jioifchen ben Ifohnarbeitem unb ben fclbftönbigen (Senxrbeiitibenben i

im eigentlichen Sinne nehmen bie ^ausgemerbetreihenben ein. SDas ®cfeb felbft (§2 Slbf. 1 3-
I

bejei^net fu

n) nrnar als fetbftänbige (Bemerbetreibenbe, führt fte aber boch mieber als eine befonieie

@ruppe biefer JUaffc auf unb fügt als roeitere IDierfmafe hinju

b) bag fie in eigenen IBetriebsgätten,

c) bag fie im Auftrag unb für Sie^nting anberer ©etoerbetreibenben mit ber ^ftcllurg

ober S3earbcitung gemerbticher ©r}eugni|fe bef^äftigt merben.

Ser 3ufob in Älammern „(^usgeroerbetreibenbe)" beutet an, bag bamlt feine ftrenge 93egriffs<

beflimmung gegeben fein foQ. 3n ber Sat ift bie Slbgrenjung bcS (Gebiets bes ^ausgenoerbes ebenfs

nach ber Ötxit beS fonftigen felbftänbigen @eioerbebetriebS rcie nach ber Seite ber Sohnarbeit nicht moM
mittels einer einfachen, aDgemein gültigen i^onuel ju uoü)iehen, ber Uebergang ift hi^c loie bort ein

unmcrflicher, fo bag ble Unterfcheibung nur für ben einjelnen gaQ getroffen werben fann.

Sie Sfmoenbbarfeit beS Begriffs beS ^uSgemerbes ift auf bas @ebiet ber gemerblicha

^eroorbtingung befchrönft (9leo. ®. 502, 577, X X 1896 £. 270, 1897, 6. 334). Sas 9lotenfchreiben fit

eine fUlufilalienhanblung föHt baher ni^t unter ben ©egrlff beö ^ausgeioerbes (9leo. 6. 775,

X X 1899 6. 653).

3ra übrigen ergibt geh aus ben obigen IDlcrlmalen, bag fein ^ousgeroerbe, fonbem ein

unabhängiger ©eioerbebetrieb oorlicgt, toenn Jemanb nicht im Sluftrag unb für dteegnung anberer @croerbc‘
‘

treibenben fonbem unmittelbor für bic ©etbraucher, auf ©eftellung ober auf ©onal, SBaren herfteHt

(9teo. e. 423, 483, 682, 81. X 3- u. 91. 3!. 1895 6. 214, 1896 ®. 175, 1898 S. 563).

Slugerbem tref^n bie IDlerfmale bes ^ausgewerbebegriffs ou^ im gaHe ber 'JBatenerjeugun^ für beftinuntc

gewerbliche Unternehmer bann nicht me^ ju, wenn Jemanb ni^t perfönlich mit ber eigentli^n ^xt<

fteHungSarbeit befchäftigt ift, fonbem ft^ ausfchlieglich ober überwiegenb mit ber Seitung eines mit ent>

fprechenb jahlreichen ^ilfsfräften unb nicht unerheblichem Ifapitaloufwanbe geführten ©etriebs befagt

(9lnnahme unb Verteilung ber Slufträge, Xffuht, SIbnohme unb Ablieferung ber JBaren, ju ogl.

Meo. e. 456, 489, Sl. X 3- u. X V. 1895 6. 247, 1896 ©. 220). »ejüglich ber 2lbgr^J^
gegen ble Sohnarbeit aber folgt aus bem Xbencinanbcrftellen ber beiben 'inerhnale; „felbftänbigc

©ewerbetreibenbe" unb „ln eigenen ©etriebsftätten", bag bas ®efeb in eigener ©etriebsftätte für frembe

Uiechnung befchäftigte ©erfonen fennt, bie nicht fetbftänbige ©ewerbetreibenbe fonbem Sohnarbeiter (Äugen»

arbeitet, Heimarbeiter, betadhierte Arbeiter) gnb, wie beim oudh biefe fllaffe in § 2 3- Ä- ©• ®- “
ber urfprünglichen gaffung ausbrücflich Grwöhnung gefunben hotte-

3wi)(hen biefen beiben lehtercn ©ruppen, einerfeits bet Heimarbeiter, anberfeits bet onS»

fchliegllch für beftimmte größere ©efebäfte liefemben aber fclbftönbigen ©etriebe mittlerer Stufe ffaga

bie Housgewerbetteibenben. 3« ber großen üjlcbrjahl ber gäHe logt ftdh bas cigentümli^c iSSefen

Stellung unfehwer fcnnjeichnen (}U ogl. hierüber bie 9ten. G. 77, 133, 526, 545, 616, 7M, 7®,
966, Ä. X 3. u. X ©. 1891 S. 181, 1892 S. 4.Ö, 1896 6. 361, 1897 ©. 184, -590, 18®
©. 640, 641, 1902 S. 287). Sie hoben bie loirtfdjaftli^c 316t)ängigfcit mit bem Sohnarbeiieiv Ä
perfönlidhe SelbftänbigFcit mit bem ©cwcrbctreibenbcn gemein, ©rftcre jeigt geh barin, bag fie pia

einem anberen ©eweebetreibenben (Kaufmann, gabrifonten, gabriffaufmann ufw., auch einem
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gewerbdrcibenben noch btn Dieo. 6. 678, 764, Ä. 91. 1898 6. 559, 1899 6. 636) „befd[(öpigt

rocrbcn", baß fic ouf SHed)nung eines J'ritteu arbeiten, bcr cincrfeits bie gefdjäftlidje ®efo^ trögt,

onberfeltö aber i^nen bie UÄögiidjfclt eigener Skrmcrlung ifjrer (erjeugnivic unb bamit ber erjielung

eines Untemebmorgeroinna ninunt, if)nen oielmebr nur eine nad>.bcm €tü<fe bemcITene Sßergütung jablt,

bie fid) niirlfcbaftüd) rcefentlicb als 'iirbeitSentgeU barfteUt. 3)iefeS Slerböltnis nerfebiebt fub auä bann
nur nienig, roenn ber ^auSgcujcrbotrcibcnbe bie 'Jiobftoffe felbft befebofft unb in bem für bie abgelieferte

2Bare gejabltcn iJ5reife oueb ben Stoifroert erfiattct erbölt (^miainbuftric auf ©runbloge bes RouftpftentS).

2)ie 2:ätig{eit für ^embe Dteebnung bringt eS tceiter mit ficb, bab ber im allgememen mirtf^aftli^

mötbtigere Sluftraggeber bie 2(rt ber ^erftäung, bie Sieferjelten unb fonftige SBebingungen einfeitig not»

Sufebreiben in bie Sage gefeßt mirb.

$cr hieraus entfpringenben, oft recht empfinblicben roirtitbaftlicben SfbbäaQ'gWt flebt feboeb bie

perfönlidbe Selbftönbigfeit gegenüber, bie ber in ber eigenen jietriebsftötte Nötige im Sßergieic^ mit

ber StcKung bes gabrifarbetlerS ufro. genießt. Dbn« räumiiebe S^rtnnung ber Slrbeitsftätten bcS ®e«

feböftigten unb beS 3luftraggebers ift biefe Selbftänbigfcit nicht benfbar. Sei gemeinfnmer 23obnung ift

irnber, felbft roenn ein fSobnungSre^t bes IBefcböftigten beftebt, ein ^auSgeroerbeoerböltniS auSgcfcbloffen

Oten. ®. 616, 91. 91. 1897 £. 590). 3n ber eigenen fflkrfftott ift bagegen ber ©efeböftigte alleiniger

Serr, er beftimmt Beginn unb ®nbe, Umfong unb Steibcnfolge bcr älrbelt unb ift einer Seitung,

Sifiiplin ober ©eouffubtigung nicht unterrooi^en. X)em Auftraggeber fann es im allgemeinen gleUb«

gültig fein, roer bie 3lrbeit oerriebtet, namentlich im Bereiche ber gerocrblicben SDlaffenberfteHung, bem
beDorjugten ©ebietc bes ^ausgeroerbebetriebs. SJemgemÖB bleibt bem ^»ausgeroerbetreibenben bie ^eran»

jiebung non ^ilfsfröften überlaffen. !&iefer bebölt bie (Scfcbloffenbeit bes Familienlebens unb
bamit bie 9)25glicbteit, feine Angehörigen, namentlich falsbc befebrönfter Arbeitsfraft wie ftinber

unb alte Scute, bei ber Ausführung ber übernommenen Aufträge ju beteiligen. Auch ift er im
allgemeinen nicht gchlnbert, Aufträge non oerfebiebenen Seiten entgegenjunchmen. Serner pub bie

BeftcIIuugen in bcr Siegel nur ©injelauftröge, nach ihrer ©rlebigung ift feine ber ©efchöftSporteien

gehalten, bos BerhöltniS fortjufegen ober roieber aufäunehmen, es beftebt fein fefter Bertj^ unb feine

ftünbigungsfrift, roenn fuh oueb tatföcblich nicht feiten bauembe Bejichungen herauSbllben.

3n bem legtgcbachten BunR* Ü«l9l roichtiger grunbföglicher Unterfchieb im Bergleiöhe

mit ber Stellung eines AfforboubenarbeiterS. Auch bei biefem fann, roenn ouch roeniger auS ©rünben,

bie im SBcfen feines ArbeitSnerliältniffeS liegen, ols roegen juföDigerer äuberer Umftönbe, bie ©inroirfung

beS Arbeitgebers hlnpchtli^ ber Arbeitsausführung ähnlich roie bei bem ^usgeroerbetreibenben gans

jurüeftreten. ©lei^roohl bleibt er non feinem Arbeitgeber regelmäßig infofern perfönlicb abhängig, als

biefer gegen ihn ben rechtlichen Anfpnicb auf rocitcre Arbeitsleiftungen, übrigens au^ bie Befugnis

befigt, feberjeit in bie Arbeitsausführung cinjugreifen (ju ngl. 9ieo. ®. 133, A. 91 3- «• 'X B.
1892 6. 45).

Für bie Abgrenjung gegenüber ber unfelbftänbigen Außennrbeit honbclt es pch batum, inroieroeit

alle biefe in ben Regelfällen gegebenen Umftönbe bie Bebcutung begriffsrocfentlicber fDlerfmale haben.

S)ieS läßt fid) niclit allgemein beftimmen, immerhin fann es j. B. nicht ousfchlaggebenb fein, ob

tatföcbllcb öilfsfröfte befeböftigt roerben, ob teinerlci Auffi^t ftattpnbet, oh bie hausgeroerblidhe ©e«

fchöftigung in einem einjelnen ©eroerbe oerbreitet ift unb bgl. mehr, ifiegen im übrigen bie gefcglic^n

©ouptmerfmale ber Sötigfeit in eigener Betriebsftöttc unb bcr Bcfchöftigung für Rechnung eines onberen

©eroerbetreibenben nor, fo roirb ber Regel nach auch bie perfönlicbe Selbftänbigfcit gegeben unb bamit

ber S3egriff bes ^usgeroerbeS erfüllt fein. iMcroon ouSgchcnb hat bie Recbtfprcchung im allgemeinen

nur für biejenigen Fälle bie Annahme eines oerrnberungspflicbtigen ^cimarbeitSDcrhältniffeS jugelaffen,

in beneti bas Arbeiten in eigner Betriebsftätte auf mehr jufällige unb oorübergeljenbc ©rünbe jurücf«

juführen roar iRaumm^el, j. B. infolge unerwarteter 3lusbehnung beS Betriebs, ©ehinberung beS

Arbeiters bureb perfönlicbe Umftönbe, roie Rranfheit). Beifpielsroelfc würben als ^ccimarbeiter für

nerficberungSpflichtig erachtet ein Scbloffer, ber jeitroeife loegen eines gußleibens ju ^aufe mit aus»

nohmsroelfc non ber gabrif geliefertem 3Berf}cug arbeiten burfte, oorher unb nachher aber Fabrifarbeiter

roar, unb ein S^neiber, ber non feinem SDicifter im S^ngelobn unb nur besholb ju ^laufc befeböftigt

rourbe, roeil er nidjt mit ben jugenblicben Arbeitern bes ©efd)üftsberm jufammenfommen mochte. 35er

Umfianb, baß ber Arbeitgeber peb ob unb ju non bem orbnungsmößigen ©ange ber Arbeit überjeugt

ober baß ber Bcfchöpigtc cinjelnc Arbeiten, ju betten ißm bie einrichtungen fehlen, bei bem Aupraggeber

oo
4
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oomimmt, rtid)t im aHn«melnen nltfit ou«, um ein tteimmrbeitenier^ältiii« feHjufietlen 7fi9, 956,

a. % 1899 £. 641, 1902 ®. 287).

6aufi 33a. ^ie im ^ouSgeroerbc bcfdjäfticiten '^lerfontn Rnb im oDgcraeinen ni^l oerfic^etungft»

"'’^^'i^pflidjlig; btr Siinbtflrat ifl jebocb not^» § 2 9lbf. 1 3- 2 be« 3. u. a. i8. & unb beft 3- S. ®. befu^,

tnb^'e 33«rficfierungopfnrf|t ouf S^auftgeroerbetrcibtnbc für beftimmtc 93erufaj|ipcigc ju erftreden, unb jroor

uni 3:u6<ir> entroeber allgtmein ober mit 93efd^rnnfung auf geroiffc 33cjirfc. 'Tlon bitfer SScfugniS ^ot ber 93unbeäral

fflbrUnHott. in b«jug auf bie S^eptilinbuftrie unb bie 2^obntfabritnlion (Sebraud) gcmarfit. 3?« bcn betreffenben ißor*

ft^riften eine örtii^e Skfc^ränfung ni(^t gegeben worben ifl, fo ift ber röumlicbe Sereid) ber 3- S. f)t«

berfetbe wie nnd) bem 3- 33. ®.

A. Sefnmitmadjmtg, betr. bie 5- w- öon ^auäflewerbetreibenben ber

ieEtilinbuftrie oont r'inoSil^Mb
"•

1895 S. 263).

‘ ” "

I. 3)ie Sertilinbuftrie umfaßt alle auf bie 93erarbeitung non ®efpinnftfafem, für fi(^ allein

ober in S3erbinbung mit anberem SWotertoI, gerichteten gewerbli^ 3">ei?*/ jmar ohne öc-

fchrönfung binfwhtlich ber jur anroenbung fommenben Technif, alfo nicht nur bie ^rftcllung oon 3*^«
ober Stoffen aus ®am unb SBoIIe unb bgl., fonbem auch beifpielsweife bic ®umml> unb ^aarflechterei,

bie 'Cofomentenfabrifation, bie Seilerei unb Steepfchlägcrei (liHet). ®. 428, 429, 679, a. a. 3- u. a. ®.

1895 6. 218, 219, 1898 S. 560). Sei ©riafe bes SunbeSratSbefchluffcS hoi “her ni(ht bie abffcht

beftanben, bic SSerffchcrungspffidit auf bic hsuSgcwerbliche 33cfchäftigung in fämtlichen Serufsjweigen ber

Tcrtilinbuftrie ausjubehnen, oielmehr ift mit aücffi^t auf bic noch nicht weit reichenben Nahrungen
ouf bem ©ebiete ber 3- 33. fowie auf bie in oerfchiebenen ©efehäftsjmeigen ungünftige Sage ber ^aus>

inbuftric unb bic burch ihre llnterftcllung unter bie 93crfuherung bebingte erhebliche ^laftung bie auS^
behnung ber 93erficherung nur infoweit erfolgt, als es ben SBünfehen ber beteiligten Jlreife enffprach unb
als ein wirtfchaftliches ^ürfnis bafür na^ewiefen war. 3)iefe abfed^t ber iSefchrönfung fommt auch

in ber Ueberfchrift beS 93unbesratsbef^luffes jum auSbrud, infofem biefer banach ni^t bie 93erftch<rungs>

Pflicht „ber" ^ausgewerbetreibenben, fonbem „oon" .^usgewerbetreibenben ber ^Etilinbuftrie regeln

miH. 3^r S3unbesratsbefchluff bejieht ff<h bemnoch nur auf blclenigen ®ruppen ber in ber 2^e^Uinbu|bie

hausgewerblich befchöftigten illerfonen, bie oon feinem SBortlaute bei ftrenger auslegung erfafft werben

(3leo. e. 424, 425, a. 9t. 3- «• 33. 1895 S. 214, 215).

n. 3)en 99egriff beS ^ousgemerbetreibenben umfehreibt ber Sunbesrotsbefchlufe lebigfich mit

ben im ©efeßc felbft ongegebenen öegriffsmcrfmalen; es fonn besholb in biefer S^jiehung im all»

f

iemeinen auf bie ausführungen unter 3- 33 oerwiefen werben, .^eroorjuheben ift noch folgenbeS: als
ür eigene Rechnung tätig ffnb mehrfach i)3erfoncn, bie eine an unter ben 93unbesratsbef4Iu§ fallenbe

93etchäftigung ousübten, angefehen worben, weil ffe ihre 35icnfte einem nicht befdhränften flreife wechfelnber

auftraggeber }ur 33erfügung fteUten, fo aufbäumer (bas aufbiumen befteht in bem aufminben ber flette

ouf einen jplinberförmigen Saum in ber SBeife, ba§ alle {räben gleichmä§ig nebeneinonber liegen unb
eine gläche bebeden, bie ber Sreite bes ju webenben Stoffes naheju gleich ift» SHeo. ®. 484, a. a.
1896 S. 176) unb anbreher ober Sorrichter (Re beforgen bas ©injichen ber g^hen in bas ®efchirr

unb baS anfnüpfen ber gäben an bic noch abfehneiben eines SBebftüds oerbliebenen SBoUfaben»

enben, aeo. ®. 610, 681, 836, a. a. 1897 S. 517, 1898 S. 562, 1900 S. 719, ju ogl- unter 3.41).
gür eigene aechnung webt auch berjenige, ber bie Sarc im eigenen ^auRerhanbel oertreiben miD
(aeo. e. 617, a. a. 1807 s. 590). anberfeits ifl cs jur annahme einer Sefdiäftigung für frembe

aedjnung nicht crforberlich» bofe ber SefteDcr bic SBare felbft weiter ocräufferl, es genügt oielmehr febe

für feine aechnung erfolgenbe gewerbliche Verwertung, alfo au^ ber Verbrau^ ber Viare in feinem

®ewerbebetriebc (üBeben non Scinwanb, bie in ber gabrif bes auftraggebers ju arbeitsfehürjen,

aiafchinenhüllen, 93ublappen oenoenbet wirb, aeo. ©. 545, a. a. 0. S. 184). aad) ausbrücflicher Sc»
ftimmung wirb bie VerRcherungspfficht baburch nicht misgefchloffen, bag bic c^ausgewerbetreibenben bie

aoh= ober ^ilfsftoffe felbft bef^offen.

III. SDic VcrR^rungSpflichl befiehl amg für bic ß'tt, währenb welcher bic .feousgewerbe»

treibenben oorübergehenb für eigene aechnung arbeiten; es wirb alfo eine an Reh nicht oerRcherungA»

pflichtige arbeit wegen ihrer im Vergleiche jur ocrRchcrungspRichtigcn SEätigfeit untergeorbneten Vebcutung
' mit für oerRchcrungspffichtig ertlärt. X'emgemäg ift in einem gälte, wo eine mehrjährige bauembc
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Tätigfeit für Sabrifanten infolge beö ,>eblens non ‘Aufträgen für ac^t 5Öodien auSgefebt toorben war,

auch für biefe bie ber SSefdjäftigte 51ml SSeben für eigene iHcd)nung benubt Ijatte, bie i!crftd)ening9«

pflidit bejaht worben (3ieü. ©. 617, 91. 9i. 1897 S. 590). Tiefe 3)cftimmung finbet ibr ©egenftücf int

9lbf. 3a ber 3- 1 bcs 23unbe«rQtöbefd)[nffca, wonad) ißerfonen, weI4c bafi ©ef^äft regelmäßig für eigene

9lecbnung betreiben unb nur gelegentlid) oon onberen ©ewerbetreibenben für beten Steeßnung befdbäftigt

werben, ou^ biefer Icbtevcn Siefdjäftigung nicht btt iterficberung unterliegen, bie in bet

aJHtlc jwif^en biefen ©renjen liegenben fyälle, in benen weber bie eine noch bie anbere 9lrt btt Tätigfeit

fcblccbt^n überwiegt, ift noch ben Umftänben bc6 clnjelnen f^HeS }u prüfen, meld)et oon beiben ©runb»

tägen Snwenbung ju finben bat. 5Die 3]crfi(berung6pfli(bt ift oenieint worben in einem bie

an fidb oerfuberungöfreic unb bie an ficb oerfidjerungäpfli^tioc 9lrbeit ficb bie 2Bage bielten unb feine oon

beiben bie wirtfeboftti^e ©tetlung beö 9lrbeitenbcn in auäfcblaggcbenber 2Beife beftimmtc t'Jteo. ©. 562,

SS. 91. 1897 $. 288).

IV. Tie Sttgrenjung ber ber ißcrfi^erung unterftebenben SerufSjwcige ift in ber SEBeife erfolgt,

baß in bem 3lbf. 1 ber 3- f be« Sunbesrotäbefcbluficfl bie ©ef^äftigung in beftimmten Sitten ber ^>er»

fteüung oon TeEtllmoren, nämlicb in ber SBeberei unb in ber SBirferti, einf^ließlicb ber SDlafcbincnftrufcrei,

für oerjicberungspfliebtig erftört wirb. Tiefe ©egriffe finb in ihrem tetbnlfcben, nicht in einem anberen oiel»

leicht oerfebrsüblicben Sinne }u oerfteben; bies entfpriebt ber Sllotwenbigfeit, ben ©unbesrotebefcbluß

binficbtlicb bc9 Jlreifea ber oon ihm erfaßten ^ierfonen überhaupt ftreng au9julegen, unb folgt euch barau9,

baß ein befonbertr 3roeig ber Tertilinbuftric, nämlich bie Slilofcbinenftricferei, neben ber SBeberei unb ber

SBitferei al9 Teil be9 legtcren ol9 oerricbttung9pflicbtig no^ ^fonber9 beroorgeboben ift. Toffir, ob

eine ^)erftenung9att unter bie bejeiebneten ©egriffe föÖt ober al9 ein felbftönbiger 3>®^9 Tejtil«

inbuftrie anjufebtn ift, fann auch feine gefcbi^tlidie ©ntwicflung, fei e9 im allgemeinen, fei e9 auf einem

örtlich befebränften ^biete, wichtig fein (9feo. 6. 424, 425, 428, 31. 91. y. u. 91. ©. 1895, S. 214,

215, 218). Tie ©egriffe ber 9&fctei unb ber SBirferei b<tt bie 9fe<btfprccbung in folgenbet SBeife

beftimmt: SBeberei i)t bie .^erfteHung oon ©ewtben, b. l. oon flächenartig auogebebnten ©rjeugniffen

mittete recbtwinfliger Turebfreujung bet Äetten« unb ber Sebußföben (9leo. @. 424 a. 0. D.); SBirferei

ift bie §erftellung oon tDlafcbengcwebcn bureb eigenartige ©erfcblingung eine9 gaben9 mit ficb f'lbft ober

mehrerer parallet gebenber gäben untereinanber (SHeo. 424), inbem nämlich ber goben nad) ber ©reite

bes ©ewirfea bin in ©cbleifenform gelegt, über bie Ed)lf'fen eine SSeibe fertiger SWafeben abgefcblagen

unb erftere ju neuen SDlaf^n eingefeboffen werben (iReo. ®. 1224, 91. 91. 1905 S. 471). Tanacb fmb

nicht oerficherungapflicbtig: bie Jllöppelei (SSnfertigung gewebeartiger, burchbroebener (Sebilbe mittete Skr»

fchlingung ober ©erflechtung einer größeren SSnjabl oon gäben, SReo. 6. 424, 9L 91. 3- u. 91. ©. 1895

S. 214), bie SRiemenbreberei ('©erfcblingung ber gäben mittete Trebung noch linf9 unb recht9 unb Turcb=

fübrung oon oben nach unten ouf befonberö eingerichteten SRafdlinen, ben Stiementifeben, 9feo. 6. 425,

0. a. D. S. 215), bie Seilerei (Sßerfleibtung unb Trebung non gäben be« Stobprobufte, 9feo. 6. 427,

429, a. a. O. S. 218, 219), bie Stieferei (Turebsieben fläcbenförmig au9gebebntcr Äörper mit teytilen

ober SKetaHfäben bergeftalt, baß auf ber Oberfläche ber erfteren burch Slneinanberreibung gerabliniger

gabenlagen ober mannlgfai geftolteter gobenfcbleifen fiinien« ober gläcbenmufltr entfteben, SReo. @. 485,

ä. 91. 1896 S. 177), bie ^)üfelel (^erftellung elne9 SDlafchengewebe«, inbem, wie beim Striefen, nach*

elnanber SDlafche neben SDlofche gefertigt unb febe neue Schlinge but^ eine alte ÜRafebe gejogen wirb,

SReo. (5. 1224, 0. a. D. 1905 6. 471). gür ben ©egtiff ber SBeberei ift bie '©erwenbung eine« form»

lieben SBebftubte ni^t erforberlicb, oiclmcbr ift auch für ocrfichcrungapfliilig erachtet worben bie ^r>
fteÖung fchmoler ©orben auf einem SBirfbrette, wobei jwifeben eine fe nach ber ©reite be« gabrifat« ficb

beftimmenbe 3abl oon .tfettenfäben, bie in einem fogenonnten SBirfrobmen ousgefpannt waren, mit einem

fogenannten 'iBirfmeffer reebtwinflig laufenbe gäben eingefeboffen würben (Seo. 6. 429, SS. 91. 3- “•

91. ©. 1895 S. 219). e« broueben oueb nicht lebiglich ©efpinnftfafern nerorbeitet ju werben (§ol5brobt«

Weberei; ^oljflreifen loerben al9 ©infebuß in eine oufl (Sefpinnftfäben beftebenbe, auf ben gemöl)nlid)en

SBebftubl aufgejogene Sette eiiwefügt, SReo. ©. 428 a. a. O. S. 218). Tie S^berei befeßränft ficß ferner

nicht auf bie ^lerftellung oon Stoffen für ©cfteibung8}wecfe ober ouf bie ©erfertigung größerer Rächen«

erjeugniffe, umfoßt olfo auch bie ©urtweberci (SReo. ®. 427 a. 0. 0. S. 218; ju ogl. auch bie 3teo. ®. 429).

Slnberfeits muß aber eine wirfliche, auf bie Toner berechnete ©erbinbung ber oerwenbeten gäben ju

einem neuen felbftänbigen ©rjeugniffe beobfi^tigt fein; bie« trifft nicht ju beim SDluflereinlefen ((Raffung
einer befonberen '©orri^tung jur ©ebienung ber Aartenfcblagmafcbinc, bie ibrerfeit« bie jur SSusrüftung

be« SBebüubte gehörigen bunblocbten flarten liefert 9ieo. S. 925, 91. 92. 1901 S. 609), Unerbebli^ l^
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t«, ob bo# bunfi SBeben ober ®irfcn fltroonncae ©läennnifl eine iQcnrbeitunfl unb iBerarbcihnig in 9Ser«

binbung mit onberen Ctoffeii erfährt (ilknoenbung qerocbftr Sorben bei ber Slnferliqung oon Sieben, oifo

oon Seilenooren, 5Heu. ©. 429, S. Si. p. u. Sl. 3i. 1895 S. 219), nnb ob bie fertige ‘JBare im sBerfc^

überhaupt no<b ber Seytilinbuftie jugejäblt loirb fgcroirfte ijonbicbubteile werben ju ganjen ^anbfebuben

iufammengendbt, 5Keo. ©. 426, o. a. D. S. 216).

V. ®ie ScrficberungspfUcbt ift ferner auf geniilfe, mit ben .Hauptarbeiten im 3“f<»^>i'«nf)oage

ftebenbe, fie unterflüßenbe unb ergönjenbe Stebenorbeiten auögebebnt loorben, unb jwor einmal auf SIrbeiten,

bie ber gcrtigftellung be6 erjeugniffefi ooroufgehen, bie fogenannlen Vorarbeiten (9lbf. 2a ber 1 bea

Sunbesratsbefcbluffe«), fobann auf bie weitere Bearbeitung unb Verarbeitung befi @r)eugni))c«, bie

fogenannten Stoiebarbeiten l9Ibf. 2 b).

Berfi^erung#pfli^tig Rnb no(b bem erften Seile biefer Beftimmung biefenigen Sicbenarbeiten,

welche jur Heiftcüung ber ©T
5cugniffe

— unb jwar nach ber urfprünglicbcn Raffung ;
jur H«Ü*nung ber

@emebc unb SDJirfwaren — nach ber erweiterten Raffung: jur HerftcUung oon (Seweben, ®ewirfcn unb
fonftigen Srjeugnlffen ber Seytilinbuftrie — erforbcrlicb f«nb. ^mit fmb — hier wirb junäcbft oon
ber urfprünglicben Raffung ber Beftimmung auegegangen — nicht fämtli^e Verrichtungen gemeint,

beren eft bebarf, um einen auf bem SBeb> ober SBirffiuhle gefertigten Stoff für ben allgemeinen (Skbrauch

in Hanbel unb SBanbel berjuriäten, fonbern nur biefenigen Hantierungen, bie ein 3nbebör bcs SBebens

unb äBirfena ftnb unb mit biefen Verrichtungen in einem unmittelbaren, burch bas fIBefen bes H^<
ftellungSoorgangeS gebotenen 3ulommenbonge flehen, insbefonbere — wie bie oom VunbeSrat erwähnten

Bcifpiele (Spulerei, Sreiberei, Schererei, Schli^terei) erfennen laffen — bie oerfchicbenen Bearbeitungen

beS SJloterialB, bie einer orbnungSmäfjigen 3nbetriebfcbung bes S®eb= ober VMrh’tuhlS oorongehen muffen

(Seo. e. 426, 430, 925, 91. 91. 3. u. 91. V. 1895 S. 216, 220, 1901 S. 609). „Spulen" („Sreiben")

ift baS Ueberwicfeln beS Schuh» unb Rettengarns oom Strähn ouf bie Spuhle; „Scheren": bie Her»

ftcQung ber Rette aus bem aufgefpulten C^rne; „Schlichten": baS Stärfen unb glätten ber Rettenfäben.

SBie unter „®eweben" bie auf bem SBebftuhle hergeftellten Srjeugniffe )u oerflehen ftnb, fo bejcichnet

„SlBirfware" ben Stoff in bem 3tft“nb, in bem er ben fEBlrfftuhl oerläfet (9ieo. ©. 426), bebcutet olfo

basfclbe, wie ber in ber goffung oom 9. 9!crDtmber 1895 angewenbetc äusbruef „Oewirf". 9leben»

orbeiten in biefem Sinne fmb alfo on fich bos Slufbäumen, bas Blnbrehcn unb boS Vorri^ten (fSeo. 6. 484,

610, 681, 836, a. 91. 1896 S. 176, 1897 S. 517, 1898 S. 562, 1900 S. 719, ju ogl. auch bafi

oben über biefe Vätigfeiten @efagte), bagegen ni^t biefenigen Hontierungen, bie nicht }ur Bearbeitung

ober 3nbereitung ber tu oerwebenben gäben gehören, fonbern ber .Herrichtung bes SBe^geräts bienen,

»ie bie Htrfttuung Der fBebefämmc (9teo. #. oom 25. gebruor 1896 3- ^7, a. 91. 1896 S. 293),

bas ©efchirrmac^n (9(eo. oom 18. Vlär} 1896 a. a. O.), ober bie auf baS 3urechtmachen bM
HomifchS bejüglibhen Verrichtungen bes Bleihiöpfens (9leo. 6. oom 9. Vlarj 1896 a. o. 0.) unb
bcS Rlöppelanfchlingens (9teo. S. 522, a. 9t. 1896 S. 359). 2>cr 3nfammenhang mit bem
Vieben fehlt auch heim fKuftereiniefen, bas nicht jitt Bebienung bes 9Bebihthls g^ört, bur^
bas oielmehr eine }um Betriebe ber Rartenfchlagmafdbine crforbcrUche Vorrichtung gefchaffen wirb,

währenb erft biefe Sltafchine bie )ur auSrüftung beS ^ebftuhls fetbft gehörigen our^lochten Rarlea

liefnt (9ieo. S. 925, a. ä. 1901 S. 609). 3u ben ocrficherungspflichtigen 92ebenarbeiten gehören ferner

niht bie ber Hrrftellung bes (Barnes bienenben Verrihtungen, wie bas Spinnen (bie Bilbung bei

(BarnfabenS Durch 3nfammenbrthung oon Slohfafern), bas auh oon bem S&hcn ui^ SBirftn in ber

9iegel burch anbere bie unmittelbare Hrtrichtung bes VtaterialS bie Verarbeitung hejwecftnbc arbeite«

getrennt wirb, unb bas fth S» <iorm oöDig felbftänblgcn 3>o*f9< STertilinbuftrie entwicfelt hot (9i».

543, a. 91. 1897 S. 183), unb boS SDei^n (bie H^fteSung oon (Barnfträhnen, 9ieo. (S. 926, a. X.
1901 6. 610). 9ticht oerTicpcrungSpflichtig ift bas glommen (eine art bes gärbens), well cs wie bo*

gärben überhaupt ober bas Bebniden |ur H^ttOung bes Gewebes nicht erforberli^ ift (9teo. 9. 680^
a. 9t. 1898 S. 661).

9tebenarbeUen fmb, fofern fie nicht oon ben Vkbern ober fSirfern fethfi ausg^hrt werben

nur bann oerficherungSpflichtig, wenn fie mit beren Ifciftungen in einem Sufammenbonge, fei es fathlüh«/
‘

fei es perfönlither art, ftehen, wenn üh alfo bie Hauptarbeit unmittelbar an bie Vorarbeiten anWi^
ober beibc arten oon arbeiten für benfelben auftraggeber oorgenommen werben (Sleo. ö. 430, 4^^
a. 9t. 3. u. a. V. 1895 S. 220, 231). Umfa§t ber ®ewert)ebctrieb bes auftraggebers aufeer bet SSdM'
unb SBirterei noch onbere (Befchäftöjweigc, fo ift ju prüfen, ob bic hauSgcwerblichen arbettsteifteig«

tatföehlich bet 9äcbcrci ober äBtrferei bienen; üoten fu für mehrere Okfchäftsjwcige Venocnbi^ {«



finb fie, entfpre<^ienb b«n ouf bcin ©cbiete ber Unfolluerfic^trung gcitenben ©tunbfäfen (ju ngl. ^aiibbu«^

ber UnfoIIuerru^eruiig Slrnncrfung 65 '^bf. 5 bis 7 ju § 1 U. 5B. CS.) bemjenigen jujured^en, bera fie

uaib ben äJer^ältniiien bes ©cfatntbctricbs ^auplfä^Iicb ju bicntii beftimint fmb. (Spulen für eine

'J]ofamcntenfabrif, SHeo. ©. 679 ülbf. 4, 91. 9J. 1898 S. 560; Spulen für bic (Surtrocberei eines Seiler-

worenfabrifonten/ 9Jeo. ©. 427, 91. 91. 3. u. 91. 35. 1895 S. 218; 3™‘mbrcben für einen

ffleberci unb SBirferei, nebenher oueb Düemenbreberei unb @ornl)anbel betreibenben 9tuftroggeber, iKeo.

Q. 439, 91. 91. 3. u. 91. 35. 1895 S. 231.)

SDer 9Ibf. 2u ber 3- ^ 35unbesratSbefcbluifes bejiebt fub nicht nur, n>ie es neuij ben

(SingangSiDorten fc^einen fönnte, auf 9Jebenarbeiten, bie oon ben unb für bie im 9lbf. 1 bejeichneten

ißerfonen oerri^tet werben, fonbem fchlecfitbin auch ““f ^*6 !Jötig(eit für 2lbf. 2a ift bie

iöerfidierungspflicht auch ni^t, wie im 9Ibi. 2b, an bie 33ebingung gefnüpft, bag bie 9trbeit in ben

^triebSftätten ber ^auSroeber ober ^auSwirfer nebenher ausgeführt werbe.

VI. 3*1 ber ber SBefanntmachung nom 1. 99l5rj 1894 erfagt ber SunbeSratSbefchlug

bic 35orarbciten nur bann, wenn bie bur^i fie oorbereiteten Hauptarbeiten jur iSeberei ober SBirletei )u

rechnen fmb, alfo ifi j. 93. bas Spulen für bie ÜJlnfchinenftricfcrei ober bie SHiemenbreherei nidht

Dcrfic^rungSpflichtiG (9teo. 6. 485, 679, 91. 97. 1896 S. 177, 1898 6. 560). 9hm wirb ober bie

Spulerei im Hsu^Q'^'O^be non benfelben ißtrfonen nicht nur für 3n>«cfc ber SBeberei unb SBirferei,

(onbem auch för anbere 33etricbSjwcige oerri^tet (befonbers bei ben fogenonnten 93anner 9lrtileln);

biefe Spuler fmb alfo je nach ber ®erwcnbung, bie ihr 9lrbeitSe^eugnis finbet, halb oerficherungS»

pflichtig, halb ni^t; eS lögt fuh aber häufig ni^ im ooraus beurteilen, welkes biefe 35erwenbung fein

wirb. IHer tSunbeSrat hot bcsgolb in ber 35efanntmachung oom 9. Slooember 1895 bem 93efdhlug eine

Raffung gegeben, bur^ bie auch bie jur HerfteDung oon anberen ©rjeugnijfen ber Sertilinbuftrie, als

oon Oeweben unb ®ewirfen, erforberlichen 9icbenarbeiten ber 35erfi^erung8pflicht unterworfen werben,

iamit ift ni^t bie houögcwerblichc jötigteit in fömtlichen 3n>eig«n ber Siertilinbuftrie felbft für

oerfich«rung6pfIUhtig ertlärt, oielmehr ift nur ber ßreis ber oeificherungspflichtigen 9lebenarbeiten

erweitert worben, unb auch ni^t burch bas Hinjutreten neuer 9Irten non 9Jebenarbeiten, fonbem

lebigli^ burd) hie 9luSbehnung ber 35ennenbungS}wecfc, bic bie 9Inwcnbung ber Seftimmung begrünben

('Jleo. e. 522, 543, 679, 91. 31. 1896 S. 359, 1897 S. 183, 1898 S. 660> ®ie 35ororbeüen bet

9Uemenbrehern fmb alfo fett oerficherungspflichtig, wöhrenb bejüglich ber Stiemenbreherei felbft feine

9lenbcrung bca atechtSjuftanbeS eingetreten ift; ou$ bie Spinnerei ift noch »fe nor nicht oerficherungS*

pflichtig. 2)ie 93efanntmochung oom 9. 9!onember 1895 fteOt fidi niegt als eine authcntifche ®eflaraticm

ber 33efanntmachung oom 1. iDtär} 1894 bar; bemgemög bewenbet es für bie uitlid) oor bem STage

ihres 3*>fr“fttretenS, b. i. bem 1. 3onuar 1896, liegenbcu 33efchäftigungen bei bom bie urfprünglic$e

Raffung bes SefchluffeS gefchaffenen Diechtssuftanbe.

VII. ®ie 35erftcherung8pflicht erftreeft fiel» ferner auf bie weitere 33earbeitung unb 35trorbeitunn

ber Oewebe unb SBirfwartn; iw 33unbesratsbefchlug erwähnt als 33eifpiele bie 9lppretierang unb

Honfeftion. (SS gehören ferner hierh«r hn® 3“fnnimennöhen gewirfter Honbfehuhteile, boS Mauhen non

Sorchentgeweben, baS Stü^uhen ober 'ftflücfcn oon Scibengeweben, boS 33anbpuben, bnS 97oppen, baS

Üöalfen (fHen. ®. 426, 452, 544, 766, 837, 988, 91. 91. 3. u- 31. 35. 1895 S. 216, 244, 1897 S. 183,

1899 3. 637, 1900 S. 721, 1902 S. 501). SCie 35egriffe „G3cwebe" unb „3Birfworen" finb in bem
oben erläuterten Sinne ju nerftehen; bemgemög fmb j. 93. 9iachnrbeiten ju ©rjeugniffen ber 9tiemen*

breherei, wie bos Hofpeln (9Iufmachen ju oerfonbfähigen Stüden) nicht oerficherungspflichtig (9ieo. (S.

425, 91. 9J. 3- n. 91. 35. 1895 S. 215). @s honbelt fi^ h»« um 35crrichtungen, bie mit ber 28ebtrtl

unb 28irferei an fidg nid)ts ju tun haben unb auch überwi^enb nicht oon ben mit bem SBeben mU)

ffiirfen befchöftigten, fonbem oon anberen 95«f»nen ausgeführt werben; ein Sebürfnis jur ©rftreefung

ber SÖcrfi^ierungSpüicht begeht olfo nur Infofem, als bie Hausweber unb «wirfer felbft nebenher Jene

97ad)a<^beiten beforgen ober fie burch baS oon ihnen befchäftigte 33erfonol fertigen laffen. iDeShalb ig bie

aSerfi^erungSpgicht bet 9hidharbeittn on bic Sebingung gelnüpg worben, bag fie in ben 93etriebSftSttia

ber Housweber ober HauSwirfer nebenher, b. h- neben ber SCätigfeit bes SBebens ober fSirfenS, auS*

geführt werben (9itt. ©. 426, 544, 5». 9t. 3- u. 91. 35. 1895 S. 216, 1897 6. 183). ®iefe öebingung

ift ba nicht erfüllt, wo bie Stoßarbeit bie einjige gewerbliße S^ätigfeit bes 33efßägigten bilbet (9tco. ©.

426, 544, 766, 837, 988, 91. 9t. 3- u. 91. 35. 1895 S. 216, 1897 6. 183, 1899 S. 637, 1900

S. 721, 1902 S. 501). 91nberfeitS ig ber Umgonb, bog eine an fiß als Stacharbeit onjufehenbe

3}errißttung in ber 16etriebsftätte eines HauSweberS ober »wirfers ausgefü^ wirb, unerheblich, wenn fit
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nid)t mit bepcn STötigfelt tm »ietmel^r auf einem unmittelbtn'en flrbeifdoerbättirifit

)um gabrifanten beruht f^eu. (£. 544 a. a. 0.).

VIII. 2>ie Siefrtmmungcn ln ben belbcn erfttn Äbfäficn ber 3- 1 S9unbefltat«befd;IuÜ«

feilen nod) 8Ibf. 3 bafefbft unter geroiifen SCorouaicBungen ouf bie in geringfügigem Umfange betrie^j

]^u«geroerblid»e ^ötigfeit leine 8(nn)cnbung finben. ®anadi unterliegen ber i'crficbfningflpjliiHt nidft;

a. fierfonen, welche bos ©efdjäft regelmö&ig für eigene SRcdiuung betreiben unb nar

gelegenllid) uon anberen ©eroerbeheibenben für beten iHedinung beft^äftigt roerben. Unter einer nnt

gelegentlichen J'ätigfeÜ für frembe tSe<hnung roirb eine folche ju neriteben fein, auf beten SSSeberboluuj

iiod> ber Soge ber Sache nicht gerechnet roerben fann (ngl. 3- H biejer Snleitung unter IV, im übrigen

aii4 uitltr n boit).

b. '^rficherungdfrei finb tperfonen, welche in bem SSetriebe bes Hausgewerbe« nur gelegentlich,

oiier äwav in regelmöBiger äBieberfehr, aber nur nebenher unb in fo geringem Umfange tätig ftnb, baf

ber hlftouS erjiette SSeroienft jum Sebensunterhalte ni^t ausrei^ unb )u brä Skrfic^nragsbeUrägen nü^

in entfprechenbem Säerhältniffe fleht. ®lefe Säeftimtnung entfpri^t, wenn ouch ni^t wortgetreu, bet in

3* Ib bcS SbtnbeSratSbefchluffcS, betreffenb bie Befreiung oorübergehenber Sienftleifhtngen oon ber
|

tBerftierungspflicht, uom 27. Dejember 1899; e« finb beshalb bie bei beten Suslegung cnifgeflelllen
|

(9ntnbfäbe ouch ju oerroerten. Ueber ben SSegriff ber gelegentlichen Sefchäftigung »gL ben ooriga

Xbfah. 3)ie in regclmäBlger SSieberlehr nerrichteten housgewerblichen Arbeiten ftnb nur bann nerftcherungSf^,

wenn bie (Stforbemlffe ber (^ngfügigfeit bet 2^ätig!elt unb ber ©eringfügigfeit beS 9lrbeitfloerbien|it«

beibe gegeben ftnb. 8lu(h bebingen u<h Srforbemiffe nicht gegeufeitig, fonbem flehen unabhängig

nebeneinanber. 9Bo« ols geringfügige ^ätigleit unb waS als geringfügiger 8(rbeit«oerbienfi angufehen itt

läht fich nur unter SBürbigung aller Umflänbe beS Sinjelfalls beftimmen; einen Snhalt bietet hl«^<hl(t4

be« Üücbcitsoerbienfles ber Klerglei^ mit bem brüten £eile bes üblichen Sohnes; batKi fommt e« für bie

mit SBcberei unb SBirferci bef^ftigten ißetfonen nicht anf ben oon gewöhnlichen S^agelöhntm, fonbem

ouf ben oon ÜBebem unb IBirlem, unb 5Wor einfchließHch ber in gobrilen arbeitenben, in berfelben

fflegenb oerbienten aiurchfchnittslohn on (®. 1167, 31. 91. 1904 S. 529). ®in berufSmä§lger

gemerbetreibenber, ber ohne feinen Seruf als foldien oufjugeben, jeitmeife nur in einem gerin^gig«

Umfong unb gegen ein geringfügiges ©ntgelt houSgewerbtli tätig tfl, ift auch für biefe 3rit oerftcherungfr

pfTithtig (91eo. ® 766, 31. 31. 1899 S. 637). 25a in 3- 1 ®bf. 3 b be« SBunbcSrotSbefchluffe« oom
[

^ Sunbesrotsbefehluffe« oom 27. Jjejtraber 1899 enthaltene ÜJleritnal
[

fehlt, bah bie geringfügige 31rbeit „oon folchen ^Icrfsnen, welche berufsmäßig So^adxU überhaupt nicht

oertichttn'' ausgeführt fein muffe, fo wirb bie IBerftcherungSpflicht einer on fuh geringfügigen unb nebenhei

betriebenen hausgewerblichen ^ätigfeit ni^t baburch begrünbet, baß anßerbon eine no4 bem 3. SB. ©.

oecftcherungSpflichtige ^fchäftigung oorlic^ (9leo. ®. 578, 31. 31 1897 S. 335), wie auch ungelehrt

Sohnarbeit, bie nebenher unb gegen ein geringfügige« Sntgelt neben einer an fich otifuherun^pflähtiges

bausgewerbticben ülrbeit oenidltet wirb, nicht babur^ otrfüherungspflichtig wiri) (3teo. & 618, 1897

S. 591, ogl. 11 biefer Steleihmg unter III).
j

c. Glicht oeificherungSpfUchtig ifl bie hsuABttfsrbliche ^d)äftigung um ifkrfonen, me^ in

einem anberen, bie SerftcherungSpflicht begrünbenben regelmäßigen Sibeits> ober 2Menftoerhältniffe
|

beftimmten 3lvbeitgebem f^htn unb, ohne bieftS IBerhältnis ;u unterbrethen, baS Hausgewerbe nur nebenher;

fei es regelmäßig, fei eS nur gelegentlich, betreiben. S5ie Sloifchrift entfpricht ber in 3- ^ ^uaheS*

ratsbefchluffes oom 27. SDejember 1899; einen gaO ihrer Sinwenbung behcnbelt bie 3ieo. S. 683b,

a. 91. 1898 3. 666; ogl. im übrigen 3- H bief« anlcitung unter VI.

IX. 2)tr 99unbesratsbcfchluß oom 1. BRärj 1894 ift am 2. 3uli besfelben 3ahrcS, ber ooa

9. 9ioDembtr 1895 am 1. Januar 1896 in Straft getreten.

B. ^etaimtinachuug, betr. bie (irftredung ber SBerfuhetung^pffidht nat^ hm
3. u. St. SB. auf bie ^auögeiocrbetreibenben ber jabaffabrtfolioi,

oom 16. SJesember 1891 (31. 91. 3. u. 21. SB. 1892 3. 7). Y
25er ^unbesratsbefchluß bejieht fich nach feiner Ueberfchrift auf bie Hausgewerbetreibenbai

Sabatfobiifation, erfaßt aifo aDe 3’neige ber (eßteren. 25amit ift aber nicht ftbc im Staftrag

S^abatfabrifanten erfolgenbc hnnsgewerbluhe SBefc^ftigung für oerfichcnmgSpflic^ig eifiöit wsllwt; '
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oielnu^ finb nacfi 3- 1 ®bf. 1 be« nur bie mit ber ^aftcfiung ober SUenrbelhiTig oon

2abolfabrifattn/ b. b* nienigfienö juiu ?;i( aus 2'abof b^griteSten l^cjeu{|m)icn, bcnbüfti^ttn

ißetfonen oerfic^rungsp^itbtis- ^ud) ber ^unbesratsbeiib(n§ oom 16. 2>ejember 1R91 ift

ber 31bgren)ung ber ocrfi(^rungspfli^tigen ^krfetienlreiK ftreng ouSjulegen (Jieo. €. 338, Qt. 91. ^ u.

3L 33. 1894 ©. 91).

3)*r S3egriff bet bou6gen»erbIicb«u 51efd)äfHgang ift b*« »® berfelbtn fükife ronftbrieten, wie in

§ 2 bes ©tfefeeS unb 3 . 1 bcä »cfcblujfe« com (®- 1202, 91. 91. 1905 6. 434); efi

tann bcSbalb auf bie bejüglicben älusfübrungen unter A. oenuiefeu merben. 3» bemetfen ift, bai als

.^usgemerbetreibenbe u. U. auch bie fogenannlen ÜtommUfionsfabrifanten ober StonunifjtonsiDttfiNeiftec

onjufeben fmb (SHunbfcbrcibeii 00m 5. 3uli 1899, 31. 9L 1899 £. 633, ®. 1009, 3L 91. 1902 o. 5.51).

^inftcbtlid) ber Befreiung ber in geringfügigem Umfange betriebenen I)(niSgemcrbU(bca $kfcbfiftigtmg

Don ber ilierficbeningSpflicbt cntbült älbf. 2 ber I beS SiunbeäratSbefi^luffcS eine mit Sbf. 3a ber 3- 1

bes Scfdbluifes oom
^

^orfd)rift. 3>ogegen fehlen 35orf(brlften, rote

fte ber Untere Sefcbtuß in äbf. 3b, c ber 3- 1 cntbölt. 35o nit^t beabri^tigt fein fann, jebc no<b fo

unbebeulenbc für Sledbnung anbcter im ^ausgerocrbe erfolgenbe Scfdiäftigung, obg*fel)cn oon bem bejeii^»

neten galle, ber Sßerfidbtrungspfli(!f)l ju unterftellcn, fo »erben bie Sefümmungcn bes SuidieSrntSbefdblufftB,

betrejfcnb bie Skfrciung ootübergcbenber ®lcn(llei(lungen oon ber Serjtt^lerungBppic^t, oom 27. 3)e»

jembct 1899 ouf boö .^ouSgeioerbe in ber iJobatfabrifation rtnngcmöß anjutocnben fein.

25er 3cf(blug oom 16. 2)cjcmber 1891 ift am 4 Januar 1892 in ßraft getreten.

34. Unter ben mannigfaltigen @efi(bt&punften, bie fe nodb Sage bes ^allee bie Unter< ^bni»eeü

idbeibung jmifeben Sofmarbeit unb felb^bigtr ©rwerbstätigfeit in SSetradbt fomracn, ftnb nnmentlidb bie

folgenben oon allgemeinerer SBebeutung;

a. iESer fidf) einem ftemben Setriebe, $au6^alt ufro. berort elnorbnet, bo6 et ftötigfeiten oets ttttgeeit.

ridbtet, bie natb bet ber!ömmlidb*n Äuffaffung ju ben notmenbigen ©eftboften jenes Setriebs ufio.

ift bamit im oHgemeinen unfelbftänbiget Arbeiter; er broibt fub unoermeiblld) feinet Sewegungifretbeit,

nntenoirft fi(b oorbonbenen Setrieboeinriebtungen, übertöBt cs anberen, feine 9lrbcit ju regeln inib übet

ibr Crgebnis ju oerfügen.

Serfonen, bie mit eigenem ©efponne Saften beförbem (5nbno«rt*r/ Sauberer), ftnb regelmSbig

felbftönblge ^n»erbetrctbenbc, gliebem fie fitb ober hn ©injelfollc ooDftänbig einem fremben Unteniebmen,

j. S. Sergroerfsbetrieb, ein, fo fann Serfi^erungöpfütbt eintreten (9ieo. 6. 333, 31. 9i. 3 . u. 91. S. 1894
6. 82). Seicbenfrouen ftnb felbftönbig, bagegen oerRcbert, raenn fic in einem Seerbigungsbetrieb ongefteHt

finb (9ieo. ®. 276, 1. 9t. 3- «• äl- 25- 1893 128 Safl 2 unb 9ieo. ®. 639, 31. 9t. 1898 ö. 270).

2HefeI^ ®noägung fpritbt für bie Serftcberungspflicbt ber äugerlitb jjiemlicb unabhängigen IBinger, Sau«
loeingärtner, öaumroartc, bie einen gröberen jieit eines fremben lanbroirtftbaftlicben Setriebs oerfeben

Oteo. e. 12.5, 203, 269, 31. 91. 3 . u. 31. S. 1892 6 . 36, 1893 £. 3, 1 16). dagegen beforgen j. S.
Slebftbnelfaer, Siebfaftrierer — 9tco. 6. 271, 31. 91. 3- u- 91- S. 1893 S. 118 — , fflicb»aftber —
fHto. 6. 640, 9L 91. 1898 ®. 272 — , Heine Sanbmerfer ouf bem Snnbe — 9ieo. 6. 96, 236, 5. 9t. 3-

n. 31. S. 1892 S. 12, 1893 S. 81 — cinselne obgegrenjic Seifmngen befonbecer 3lrt, bie nitbt eigentlitS

jnr SBirtfebaft bes Hunben geböten, fonbern im aOgemeinen als (Ä^gen^tnnb eines feibflänbigen Okioerbe«

betriebs ong^tben »erben.

b. Seftebt bie übernommene Seiftung ni^t nur in ber Serriditung oon 3Irbeiten, fonbern )U

einem erbeblt^en Seile jugleid» in einet Sieferung, bie bem Sefebäftigten noeb eigenem ©nneffen obliegt,

«bet roenigftens in ber Sorboltung »crtooHerer ©egenflönbc ober ©inritbtungen (j. S. Saugerufle, Sninnen*

geflönge unb 9tobre, gubrroerf), fo liegt regcImäBig nicht mehr Sotjnarbeit, fonbern ein mit Kapital aiiS«

geftatteter felbftänbiger ^trieb oor, bie S^rrätung ift baim nicht bloO S«bn, fonbern enthält auch

.^pUalerfag, 'nb Unternebmeppeminn. ^hrenb alfo eine ^rau, bie als @utSarbciterin oon bem
Sienftberm tagsüber mit ber Seoufnebtigung bet Jlinber ber auf Slrbeit obioefcnben ©utslcute ücouftragt

roorben i|), als ßobnorbeitcrin bet Serjt^erungspflicbt unterliegt (9leo. S. 760, 31. 9t. 1899 S. 625), hol

eine f^rau, bie gegen feftc Vergütung bie oöQige Verpflegung oon Orlsarmcn in ihrem Sousioefen

beforgt, als Unternehmerin ju gellen (9teo. ©. 118, 31. 9t. 3- u- 55. V. 1892 S. 30). ffleiterc 3ln«

rocnbungsfälle imter’3- 36 (Saummart), 37 (©nrtner), 47 (Jlafinoroirtin), 53 (Jlochfroucn).

5 *
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0 . ouler^olb be* ©ebicts bcfi ^auftgemerbefl ('S- 33) fonunt bem Umftanb, ob |ntunüi

in eigener 33etiicbsftätte ober SEobnting, aI(o äugerii^ (oOgelöft oon bem ^trieb ober bet SBirtf^aft bei

Xu^raggeberö, unbeengt buid) immitteUxirc ©inroirfung, mit ber üDlögii^feit freier Regelung ber 3)auer,

?Heibenfolge unb ©inteilung ber Strbeiten, ober aber bei bem Auftraggeber unter beffen Augen tätig iji,

Sebeutung für bic (^tfegeibung ber ^age ju, ob ein iQcrbältnis pcrfönlitber Abgängigfeit g^ben iß.

AamentU^ gilt biei bei Sötigfeiten, bic nießt (mie ). baulicge Auabeiferungen, Anbregcn am i&bftubl|

örtlidß gebunben finb, oiclmebr an fug cbenfomogt bei bem IBeßeller mie bei bem Uebemebmer ftottfmben

fönnen (ju ug(. Aco. G. 236, A. A. 3- u. A. SB. 1893 S. 81 — SBäfcberinnen, Glätterinnen, Aä^eriraien

oerfuberrmgapfti^itig binfubtlug ber Arbeit bei ben Runben, bagegen Untemefiraer blngcfitlicb böu8li(ber

SSefcfiäftlgung, Äen. ©. 78, a. a. D. 1891 $. 183 — Spinnen in eigener Sebaufung, inBbefonbere

für mecbfclnbe Auftraggeber, niibt uerficberungapflicbtig). 3nmierbin bebarf e8, jumal eine au8briufU(be

gefeglicbe ©runblagc für bie Betonung bei Arbeitsorts fehlt, im einjelnen gaUe ber Grüfung, ob nüßt

trog bet b““8l'f^n Gefebäftigung eine perfönlubc ©ebunbenbeit obroaltet (Aeo. ®. 502, A. A. 1896

6. 270 — S^reiberin eines AotarS oerficberungepflicbtig trog Gefeböftigung in ber eigenen SBobnung,

»eitere göHe 3- 39, 44 o. ©.). I

d. ©inen befonbers ficbtbartn Ausbrudf gnbet bic perfönli^ Abbängigfeit ba, mo ber

Auftroggeber bei bet Arbeitsouäfübrung im einjeinen mit leitenben SBcifungcn, UelKrroadiung, Aegelung

bet Arbeitajeit, ber Arbcitsfolgc, bes onjuroenbenben Gerfabrens unmittclbor eingreift. 3:tifft berartigei

ju, fo »irb betraemög faft ftets Sobnarbeit feft^uftellcn fein. 3nbejfen ift peierlei ju beaebten. (Strand

bürfen nöbere ß^bingungen, roie fte ber ^ftcller einer gemerblicben Seiftung au^ mit unjmeifelbaft

felbftänbigcn Unlemebmem oercinbart, ni^t mit Anorbnungen oerrocebfelt »erben, bie ber SCienft» ober

ArbeitSberr fraft blefer feiner Stellung cinfeitig erteilt (ju ogL Aeo. ®. 681, A. A. 1898 S. 562).

Sobonn aber barf bie perfönlicbe Abbängigfeit auch nicht ctma besbalb allein nemeint »erben, »eil eint

fo augenfällige Unterorbnung fehlt, »ie fte oermöge bauember perfönlicber Söerübrung bei einem 2>icnft=

boten, einem in ber SGerfftatt tätigen (Befellen, einem Unterbeamten jutage tritt. Gielmebr fann u. Ü.,

namentlich burdb räumli^e S£rennung, bie SDiöglicbfeit ber perfönli^n ®in»irfung auf ein äugerft

geringes Aiag b<rabgefegt »erben; bies gnb febo^ mehr jufdllige Umftänbe, bie bas SSSefen bet Sat^
nicht beeinträchtigen ^u ogl. bie Aeo. ®. 125, ®. 1206, A. A. 3- u. A. G. 1892 S. 36, 1905
6. 437 — SSinjer, SBcingärtncr eines abmefenben SBeinbergberigers oerficherungBpfli^ti^ 296, a. a. D.

1893 S. 150 — Aufft^tsmann in ber SDlarfch, bet bie Gieg* unb SScibe»irtf(haft eines entfernt

roobnenben Sefigers leitet, als ©ebilfe, 293, a. a. C. 1893 S. 147 — fianblungsreifenber, 220,

0. a. D. 1893 S. 65 — Schiffsfübrer).

e. .hiermit bängt jufammen, bag cs für bie grng« ns<b ber Gerfi^erungspfUcht »ühtig »irb, ob

eine SSefchöftigung befonbere fienntniffe unb gertigfeiten erforb^ ober nicht. Üöäbrenb gemeint ^anb- '

arbeiten, bie nur Rörperfraft erbcifchen, oon jebermann beaufficbtigt »erben fönnen, bemnach regelmägig

in ber gorm ber abhängigen Sfobnarbeit etfeheinen (ju ogl. Aeo. ®. 68 , 272, 370, A. A. 3- u. A. G.

1891 S. 173, 1893 6. 118, 1894 S. 144 — Stragenfebrer, Steinflopfcr, Steinbrecher), entjieht M
bie Stiftung bes gbeharbeiters, »enn er nicht im Getrieb eines ©emerbeuntemebmers, fonbem für

prioate Runben orbeitet, mehr ober roeniger ber SBeouffichtigung unb ©inrolrfung bes Auftraggebös.

(Sr tonn bager »efentlicg nur einen Arbeitserfolg oertreten, »ögrenb bie Ausführung beS Auftrags in

einjelnen feinem Grmeffen ouf eigene Gerontmortung überlaffen bleibt. ®lefe ©rioägnng fpriegt namentlich

für bie Gerneinung ber Gerfi^erungSpflicht ber Rleinmeifter im ^anbroerfc, bie j»at feine SRohfioffe

tiefem, feine ©egilfen galten, gäugg feine ÜBerfftatt beggen unb ganj ober überroiegenb bei ben ftunben

cmf ^^agelogn arbeiten, aber gleicgmobl in bem bejeiegneten Gunfte geg »efentlicg oon ben Sobnarbeitera

unterfegeiben (Aeo. ©. 96, 236, 681, 774, A. A. 3- u. A. G, 1892 S. 12, 1893 6. 81, 1898
6. 562, 1899 S. 652, nögeres f. 3 . 42, 43).

f. Cbioogl ein binbenbes Gertragsoergältnis nicht unerläglicg ift (3- 29), fpriegt es boc^ unts

fonft gleichen Umftänben megr für llnfelbftänbigfeit, »enn eine fege Gereinbarung mit jeitlieger (^rftreding

in irgenb »clcger Art oorliegt, bagegen für Untcmegmergcllung, »enn bas (Begenteil ber $oQ,
befonbere nur eine Rette eiiijclner Aufträge nodgroeisbra ift. GeifpielSroeife ig eS bei ber Gsnrtetbmg

ber SteDung oon Grotausträgerinnen, ©efd)äg8rcifcnben unb ägnli^en ^ilfSptrfonen oon S^Mntfan^
ob ge mit Rünbigung angenommen, ober ihre Gejiegungen jeberjeit lösbar gnb (Aeo. ®. 283,

A. A. 3- u. A. G. 1893 S. 135, 118).



g. 3tn Sßergleü^ mit ber 6teIIttng beSientgen, ber feine 2)ienfte auSf(^Iie§Iid) einer ^rfnn
)ui 43etfügung fieDt, ergibt ficb noturgemäg eine gemiffe Unabbängigfeit, bie ÜHögliibfeit ber Slusübung

einefl eigenen @rme^enfi, fobnib femanb jugteiib für eine Snebriatjl non Sluftraggebem tätig roirb, menn
olfo bie mebreren ©efcbäfligungsoerbältniffe nebeneinonber berloufcn, unb es ber freien ©ntfcbticbung beS

öeftböftigten onbeimgefteDt werben mu6, wie er bcn ocrfcbiebcnen Ülnfprücben binfi^tli^ ber ©intcilung

feiner 8*^ “fw- <>•» beften genügt. Seifpielsroeife ift eine Sotenfrou, bie non ^ouS ju ^aus Slufträgc

für ®dnge nadb onbertn Drtfebaften fommeit, fctbffdnbige Untcmcbmerin (iReo. 6. 69, 3t. 3t. j. u.

St. 33. 1891 €. 173), bagegen eine S^crfon, bie ausfdblieblicb ober übenoiegenb nur für einen ober jwei

Sluftroggcber Botengänge beforgt, oeiftcbentngspflicbtig (SReo. 6. 316, n. o. O. 1893 S. 172). Slebnlidb

ift ein RommiS unb ®ef(bäftSrelfenber, ber ju berfelben 3'^t Immer nur für eine Jirma töig ift unb
baneben nidbt für anbere (^fcböfte mirfen borf, ein nerficberungspflidbtiger ^nblungsgebitfe, bagegen

ein glei^ieitig für eine ganje SSnjabi oon .tlaufleutcn befdbäftigter Stobtreifenber fetbftänbiger Sgent

tSleo. @. 293, 5J. 9t. 3- u. 91. B. 1893 S. 147). SBeiterc Seifpiete in 3- 3'^ (©rabpflegerin), 3- 49
(Seiftung non Rubren), 3- 36 (Slufficblsmänner).

Slnbe^titä fommt febocb, namentlicb bei geroöbnlicben .§anbarbeitcm, bem Umftanb allein, baß

bie StrbeitsfleHe b“ufig geroecbfelt loirb, alfo na^einanber, ni^t nebeneinojü)er, eine größere 3obI »on

Stuftraggebern norbanben ift, im allgemeinen eine inefentlicbe 33ebeutung für bie Jrage ber Berfüberungs«

pfiiicbt ni(bt JU (fReo. @. 68, 9t. 91. 3- 31. 33. 1891 S. 173 — ©traßentebrer für eine Slnjabl

oon ^ousbefibem, 448, o. a. D. 1895 S. 240 — Sebrfrou, 233, o. a. 0. 1893 ©.79 gall 1 —
SEßeißen, D^nreinigcn uftn. für inetbfetnbe Slrbeitgebcr). 2)ics gilt u. o. insbefonberc für unflänbige

tonbroirtfcbaftli(be Slrbeiter, Hafenarbeiter unb bgl.

h. SEBet bie übernommenen 9Irbeiten nießt perfönlicb ju nenidbten broudbt, olfo meßr ben roirt»

fcbaftlieben ©rfolg ju nertreten als eigene Seiftuwen b*rjugcben bot, mirb eßer als Untemeßmer rote

ols Soßnarbeiter ju gelten ßaben (SReo. ©. 296, 91. 9t. 3- u. 91. SB. 1893 ©. 150 — 9luffi^tsmdnner

mit größerem Betriebe,
f. 3- 36, 9leo. ®. 446, a. a. D. 1895 S. 238 — .Wafinoroirtin bejüglicß ber

oon ißr übernommenen geroöbnlitßen 9lrbelten, Oefonom eines SJeßrerfeminorS 6. 1239, 9t. 3t.

1905 ö. 585).

i. 9trt unb Bemeffung ber Bergütung finb für bie Unlerftßeibung jaifeßen Soßnarbeit unb

felbftdnbiger &noerbstötigteit grunbfäßlitb nießt ausf^laggebenb (3> 13, 14), es gibt C9eroerbetreibeitbe,

bie 3Cogeloßn erßalten (9ieo. 6. 88, 96, 236, «K. 9t. 3- u- 3t. B. 1892 S. 2, 12, 1893 ©. 81),

unb Soßnorbeiter, beren SSerbienft dußerli^ bem eines UnterneßmerS dbnlidß fießt fStco. C. 71, 220,

221, 412, 480, 532, 91. 9t. 3. u. 91. B. 1891 6. 176, 1893, S. 65, 66, 1895 6. 108, 1896

€. 173, 428). 3mmerßin fteßt au^ bie 9»nn beS Entgelts mit bem Sßefen bes Bef^ftigungs«

nerßältniifeS in einem geroiffen inneren Sufornmenßonge, fo baß in fonft jroeifelßaftcn göHen ber Umftanb,

boß 3*itIoßn gerodßrt roirb, für bie SSerficßerungSpffi^lt ber Umftanb, baß eine bem Untemeßmergeroinne

fitß nößembe 3rt ber Bejaßlung gcroäßlt roorben ift, entgegengefeßt oenoertet werben barf. 3n leßterer

93ejießung ifl nomentli^ wießtig, ob ber Betrag ber ^genleiftung Tuß innerhalb fefter, bem übtießen

Strbeitsloßn entfpretßenber ©renjen ßdlt ober einem ©tßwanfen naeß ber Sage bes SRarftes unb bgl.

ausgefeßt ift, ob alfo ber Befcßdftigte einerfeits eine ©efaßr trägt, anberfeits bie SRögti^feit eines

©eroinns ßot. 3- ®. ift ein Sdßiffsfüßrer, ber jroar in ©eftalt eines S’^atßtonteils, ous bem er Sößne

unb Stbgaben beftreiten muß, bejaßlt wirb, aber baoon im gewößnli^cn Saufe ber 2)inge nur einen ben

übli^ien Stageloßn foum überfteigenben Betrag erübrigt, oerfußerungSpflitßtig (9ieo. &. 220 a. o. O.,

f. 3- nießt aber ein SRober, bem bas gerobete Sanb auf Sebensjeit jur 9tußung für eigene Steeßnung

übetlaffen mirb (Steo. ®. 369, 9t. 9t. 3- u. 9t. B. 1894 S. 143 galt 2), ober ein ^ottor, ber ben

Unterftßieb jmifeßen ben ißm oon ber gabrit beroilligten unb ben oon ißm felbftdnbig mit ben einjetnen

SBebem oereinbarten Breifm oerbient unb bie ©efoßr für bie ©üte ber 9lrbeit trögt (9teo. 6. 337,

0 . a. D. 1894 ©. 90).

k. 9Bcr regelmäßig geloßntc .Hüfsfräfte befcßdftigt, bemgemäß über gemiffe Betriebsmittel,

ßdufig ou(ß ftdnbige Betriebseinriißtungen oerfügen muß, ferner roenigftens einen 2^eit feiner eigenen

Slrbritsfroft ben G^feßäften ber Seitung ju wibmen genötigt mirb, fteßt bomit unter fon)‘t gleießen

Umftdnben ber Stoffe ber felbftänbigen ©emerbetreibenben mefentlicß näßer als berjenige, ber nur allein

arbeitet (ju ogl. u. o. 3- 36 — Baumwart, 3. 44 — 9täßerinncn ufro.).

l. SJerfonen, bie als unparteüfeße ©a^oerftönbige jur ©(ßlitßtung ober Berßütung oon Streitfällen

mitjuwirfen ßaben, fönnen im allgemeinen ols abßdngige ©eßilfen ber Beteiligten ni(ßt angefeßen
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;wrbcn (Wen. <e. 263, 550, 91. 91. 3- « SS. 55. 189.3 £. 102, 1897 6. 271 — gyp«! einet »ronb.

oerfi(berungianftatt, Arcietaratot nicbt oerjid)erun$(opfltd)ti^). ^iccber gehören in geroiiletn Sinne au4
bie in § 3t) ber ßleroeibeorbnung bcjeicbncten Sßägcr, 3J!eüer ufro. (f. 3- '^)-

m. Cinfjcitlidje SkfcbaftigungSDcrboItnific bürfen ouö red^tUd^cii unb ptaftift^n ©rünben, foroeit

irgcnb tnnlicb, mx6) bejfigli^ bcr 'l^terücbenmgipfiicbt nur einbcitlicb bcbanbelt mcrben. SSübrenb bei>

fpitlftroeife ba« berufsmäßige 2)taulnmrffangen eine felbftänbige t^rmerbdiätigfeit ift, unlerliegt ein tanb>

mirtfibaftlitber iTagcIöbner, ber bcii gang nur ge(egenUid) unb im 'Jinfd;lu§ an feine liobnaib^eU beteibt.

auch inforoeit ber 93crf4crungBpflicbt (SHeo. ®. 89, 247, 3t. 9t. 3- n- 'il- 55. 1892 S. 3, 1893 S. 93);

nübrenb bie gcrücrbamäßige ©räberpftege ber 33erfid)enmgepflitßt nießt unUrfädt (Sten. 88, 9L 9L 3*

u. 3t. 55. 1892 S. 2), ift ea nidßt angängig, bei einem Sotetigräber, ber im 3tnfcf)Iuß an feine ^oupt«

befebäftigung bie 55flege non @räbem für ^tiDate übernimmt, biefen 2^it feiner ^tigteit als nit^t Det<

ruberungspÄmUQ ausjnfcbeibcn (9icr. ®. 280, 3(. 9i. 3- «. 3t. 55. 1893 S. 132> Umgef^rt ift ein

SBie(;< unb ©etreibemoflcr bureßmeg als ©emerbetreibenber anjufeben, nienn er auch für feine 9tuftmg<

geber gemöbnlicbc SDienftlciftungcn, roie ben Slntricb beS 35icl)eB, bie Seitung ber 55erfenbung, baS 9taS<

beffem Don Söcfen mitübemimmt Oleo. ®. 295, a. a. D. 1893 S. 149).

^erfeibe ©efübtspunft füßrt aber in loeitergebenber SInmenbung auch bagu, baß u. U. anbett

53ef(bäftigungSDerbäItniffc berfetben 55erfon ^rangejogen metben. Sßenn au^ bie gtunbfäbU4e 55ei»

fnüpfung bet 55erfufierungspfticbt mit ben tinjelntn mtbeUaoerbältntffen als foltbtn unntnntibneb )nt

(Jolgc bot, bo| blefetbe 55rrfon je no(b bem 9Be<bfet ibrer Sätigfeit halb ber ßmongSoerfuberung unter«

ftebt, batb nidjt, fo läßt fub boeb nicht otrfennen, baß }abiteicbe ^ätigfeiten, bie ebenfomobt in ber gönn
ber Sobnarbeit roie in ber eines UntemebmenS auSgeübt werben fönnen, ein oerfc^ebenes 2Befen cm«

nehmen, fe na^bem ob ein berufsmäßiger Sobnarbeiter ober ein fonft geroerfalicb Selbftänbiger in Setraebt

lommt. ^liefet ®rroägung gemäß ßnt bie 55raj^s oielfacb in fonft jroeifetbaften gäden ^nießt borauf

gelegt, rotl^e Sebens« unb roirtfcboftlt^ Stedung ber idr^itenbe im übrigen einnabm (}U ogl. bie 9leo.

e. 235, 269, 296, 31. 9i. 3- «. 3t. 1893 6. 81, 116, 150 — fctb|tänbige Sanbroirte meift oueß

als ^^anbroerfer, liaumroarte, Sluffi^tsmänner nicht ocrfid)erungspf[ichtig; anberfeits fdeo. ®. 248, a. o. 0-

1893 S. 94 — Sägclöbner als Straßenbauofforbanf, 369, o. a. D. 1894 S. 143 — fdo^r, fonft

lanbroiilfcbaftticber Xcgelöbncr, 467, a. a. 0. 1895 S. 249 — llebemebmer oon Äulturarbeiten, fonft

"Jagelöbner, 532, 31. 5l. 1896 S. 428 — 2äbofpfIanäerin, im SEBinter gobritarbeiterin, 564, 3t. Ä
1897 S. 289 — gorftnrbeiter als SBilbbeucr, fämtticf) u^iefert).

fotiitsroni 3.5. 3tts ©cgcnfob )u ber bem Sobnarbeitsoerbättnis eigentümlichen Unterorbnung tommt nicht
unb SRti-. ©etro^t, boß mebtete ©erfemen ais gleichberechtigt tinember gegenüber fteben, fonbem

n'rnim gemeinfomcn ©eteilignng bei bemfclben Unternehmen. Sie ©renje sroifeßen &bnarbeit

Irtxift. unb SUlituntcrnebmerfchafl ift jeboeb nicht fetten oerroifcht. 3m gade ber Sie». ®. 149 (3L 9l 3- “•

31. 33. 1892 S. 80, ähnlich SHeo. ®. 492, 31. 91. 1896 S. 252) bnnbelte es fUh um eine genoffen«

fchaftlich geftaltete ftöbtifche 3Jiufiffapedc. 3n rein murifatifdien 3lngclegenheiten entfehieb ber Sireftor

adein, in gefd)äft(icben ber Skeftor unb brei gewählte 3Jiitglieber als ftodegium; eS würbe auf Seilung

gcfpiclt, jeboeb iw Sireftor bei ber Teilung beoorjugt; es beftanb eine ©encralDetforaralung, bie u. o.

bie Sluflöfung befci)licßen 5lonnte. hiernach tonnten bie ftliitgiiebcr nicht als ©ebilfen bes SireftorS,

fonbem nur als glcichberecbtigte dditunternebmer angefeben werben, fo baß bie ©er^erungspflicht nicht

Jilats griff. Stcßnlicf) oerhielt eS fieß mit ber fiommcfifr«.<lompagnie ber fdeo. d. 299 (3t. 9i. 3- »•

91. 35. 1893 S. 153), ber 955ägergenojfenfchaft ber 3lco. ©. 300 (baf. S. 165), bem Sienftmänneroereine

ber fdeo. S. 637 (31. 91. 1898 S. 269), wo überad nur ein gcfdhäftlicfjcr Seiter gewlffe 35orrecßte jum
Vorteil einer orbnungsmäßigen ©riebigung ber gemeinfomcn Angelegenheiten ausübte, jeboeß nießt bet

Arbeitgeber, fonbem nur ber ©rfte unter ©leicßcn roor. SIHtuutemcbmerfchüft ift ferner angenommoi

worben bei einer 35aIin(orbarbcUcr«®enoffcnfcßaft, bie ihren IDIitglicbem bie Aobftoffc oerfaufte unb fie

gegen beftimmte Stücfpreifc ju .fjaufc ober auch bei gewiffen Arbeiten in oon ihr gemieteten fdäunun

arbeiten ließ (®. 1037, A. 92. 1903 S. 362). Als Untemebmer finb aueß bic Teilnehmerinnen an

einem oon bem Drtsgeiftlicßen geleiteten Stricfcreibelricb ongefeben worben (®. 1165, A- 92. 1904 6.528).

3n einer anberen SRießtung tönnen 3«’cifol entftchen, wenn jemanb, ber bei einem (8efaart«

untemeßmen beteiligt ift, für eben biefeS Unternehmen Arbeiten oerrießtet, fo baß eine teilwcife ^Berfonn«

einbeit iwifeßen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer oorsuliegcn feßeint. Siecßtlicß fteßt in folcßen gäOca

'geftftedung eines oerficßerungSpflicßtigen ArbeitSoerßältniffes nichts entgegen, weit eben nießt bas einj|((at

^itglicb, fonbem bie ©efamtbeit als foteße, jufammengefaßt als befonbereS Aeeßtsfubfeft,
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Ärbtitaebtrf^afl Ifl (!R(o. ®. 572, 2(. 9J. 1897 £. 318 — (^erocvfc als §äuer für feine ©eroerff^ft,

WeD. C. 193, a. 91. 3. u. 31. 35. 1892 3. 139 — iEireftionsmltglitb einer ipritralfparfaffc öetrieb«=

bcomter, obmoüt jugleic^ ©oront, €. 852, 91. 91. 1900 6. 833 — SDiitglieb einer SDJoltcrcigenoi|enf(^ft

afft beren S8ud)f)attcr ^nbfungSgebilfe, ju ngl. au4 9let. ®. 1555, 31. 9i. 1896 ©. 464, roo jebo4 nai
Soge btr Umftnnbc bie Umronnblung eine« prinaten Unltmcljmenfl in eine 3IftiengcfeIIfdiaft atfl eine an

bem totfäcfjlidjcn Eacbucrballe nichts onbembe, bafier ocrfidjerungsrechtlicfi gleichgültige Sorm ero4tet

nmrbe, ferner in bdreff ber 3)iögli^feit, bafe ein iKitrccber auf einem feiner SÄceberei gehörigen Schiffe

als 3^e^cm ber Schiffsbefahung — Schiffer — oerfuhcrungSpffichtig befdhüftigt ift, 9Je{. S. 1512,

31. 91. 1896 S. 2Ö6|. 3?orau6feBung bleibt aber immer bie perfönliche 3Ibhöngigteit befl ®ienfte

leiftenben fDHtglicbs non ber (55cfamtheit; fee ift nur bann norhonben, roenn baS SJJitglieb auf bie ®nt-

fchileiungen ber ©efamtheit feinen mnhgebenben Ginfluh ausüben fann (9lco. G. 962, 3f. 31. 1902
S. 386 — aierfidicrungspfiicht eines S^ifferS oemeiut, ber ju jmei SDrittcI SInteil 9J5itreeber befi non

ihm geehrten retfftüth« dJlöglichfeit eines oerruherungfipflichtigcn SefchöftlgungS'

oerhöItniffeS roirb insbefonbere boburch nicht ausgefAloffcn, baß ber lüefchöftigte jugleich SUorfianbs«

mitglieb bes ©efamtuntcrnehmenö ift, roie j. 31. ber .Itaffiercr einer eingetragenen ©enoffenfehoft, ber

'JJlitglieb bes aiorftonbes ift. ®r ift bann jioar nidit als gefeßlicher Skrlreter unb 9JlitIciter r>erftcherung6=

pflichtig, fonn bies aber als ousführenber SiefriebSbeamter ober Slngeftelltcr fein (SReo. ®. 772, Stt. 91.

1899 S. 649).

Unbebenflich if) enbllch, ba§ femanb burch ÜRitbeteiligung an bem Grtrage feiner £3tigfeit noch

nicht }um üRUuntemehmor mirb (|u o^. § 3 3lbf. 1 beS (^fe(eS unb 3- ^'t)*

SBcfowbcrer

bftrrffeBl» Jif Utttfrr^fibnnB jntlttjfn Cpljnmrttfit miii rfUtJlänltigcr (gnoerbs-

tätighrit, nnit) t3enifsgru)>pnt.
‘

36. Sonbmirtfehoft im allgemeineic (alphobetifdje Crbnung). A. Sono*

Slcferbcftcllung mit eigenem ©efpanne. 3J«fotien, bie für mechfclnbe ittuftraggeber mit

eigenem ©efpanne lanbroirtf^aftüche Slrbeiten »errichten, finb regelmäßig felbftänbige t^roerbetreibenbe,

ebenfo roie guhr^ntemehmer (,3- inSbefonbere, wenn fie fonft felbftänbige Sonbrolrte fenb ober auch terrocttie

fuhren anberer SSirt auSführcn. nofige.

Slbminiftrator f.
SDcnooIter.

3luffl4t5männer. Gin Sluffi^tsmann in Schkfiioig=5)olftein, ber feit einer 9teihe oon Stohren

für benfelbcn $iof tätig mar, unb beffen 'Aufgabe barin befianb, als 55eibc bcmt(jte üRarfchlänbetcien in niciiiio.

gutem 3*>ft“nbe ju erhalten, bas aufgetricbenc 33ich ju beauffuhtigej;, ©räben unb .?>ecfcn 5U beffern,

3HautouTf«hügel einjuebnen, Idfteln ju mähen, tSünger ju breiten, XranfftcIIen ju oerfehen ufni., ift

für oerficherungSpflichtlg erachtet morben, fRco. G. 296, ä. 91. 3. u. 91. i8. 1893 6. I5ü. $abei ift

feboch offen gelaffen, bah anbere berarligc SttuffichtSmönner, insbefonbere locnn fie fclbft fonft nicht bem

Slrbeiterftanb angchören, fonbern anfofftg fmb, bie niebereu Arbeiten nicht felbft oerfehen, für eine gröhere

9üijahl oon Auftraggebern nur bie Dberouffidit führen, als felbftänbige Unternehmer gelten mühten.

Saumroort. Gin Söaumiofirt (in SBüritemherg), ber für mehrere lönblichc Seftßer bie Jnhrli^

loieberfehrcnben Arbeiten in ihren Cbftgärlm niisführl, oUo nur in fremben betrieben als ^ilfsorbciter

tätig ift, ber leine eigene JBirtfehaft behhl, feine tHohfioffc ufm. liefert, feine ©chilfen hält, unb fonft

lonbroirtfchoffllthc 2:agelohnarbelten oerrichtet, ifl oerfichcrungspflichtig, 9teo. G. 269, A. 91. 3. u. A. '5.

1893 S. 116.

Souioeingärtner (SSinscr). Gin Sönumeingörtner in SSürttemberg, bejfen Sefchäftigung in

fremben 9Beingärten in entfprechenber HBJeife loic bie bco ebenermähnten Saumioarts ftattfanh, ift ebenfo ^

beurteilt morbra in ber 9leo. G. 203, A. 9J. 3- u. A. 1893 S. 3. 6. ouej äßinjer.

©örtner f. 3- 37.

Siarofterfönger irrte ÜJlcralrourffänger.

^euetUnge. Sas .&cuerlingßoerl)ältnis, loie es fich nomentUch in getoiffen ©ejirfen ber

preuhifchen ^ooinj ^wimooer, aber auch in ©egenben 9®eflfalens unb DlbenburgS entroicfclt hat, bcftcht

im allgemeinen barin, bah ber eine ITeil, .^ermann, c^uerling, oon bem anbern Seile, Aolon ober
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£xt;crfifrrn, burdi längeren, regelmüfeig uom 'l<atev nuf ben So^n iibergeljcnben Skrtrog ©nmbftücfe mit

'iöol)nbnuS uiib 3”bc(jör jur ^hißung (bnuftg tnil 9lnfpru(b ouf Sclftung oon Spannbienften bureb b«n

^>euerbcnn) erljält, nttf ber 5l!crpflid)tung, iäljrlidi eine möfeige ijkd)t(unime bar ju entrichten unb ferner

in geroiffent Umfange für ben Sictricb bcs Holonen Imibroirtf^aftlicbe Arbeiten ju einem meift unter bem

üblichen Sabe bleibenbcn 3'agelobne ju leiften, mobei bann eine Skaecfinung ber gegenfeitigen ©eü»;

oerpfiiebtungen ftatifinbet. I^te ^euerlinge finb binfiditUcb ber bem jtolon )u (eiftenben 2obnarbeit an

fed) oerficberungopfliebtig (5Heo. 5. 304, 91. 91. 3- u- 1894 S. 137). 2>ie SBergütung für Ibyt

9lrbeiten ift auber in bem 2agelal)n auch u. a. barin }u finben, bag ber ißccbtiinfi aufinabmemeife niebrig

bemeffen ift, unb bie Seiftung non Spannbienften feitenö bea Solonen }u befoiüierfi günftigen 9)ebingungen

erfolgt. ®ie SJerfi^crungfippicbt greift aber nur für bie bem flolou in bejfen Sonbmirtfcfiaft geleifteten

2)ienfte i^lab, nicht für bie 9)carbcitung beä überlaffenen ©runbftücfa (9teo. 6. 364). 3)ie Serftcherunga^

Pflicht beftcht auch nicht ftänbig mie bei bem ©efinbe, fonbem nur für bie SBochen, in benen tatfächlich

gearbeitet mirb, fo bag nicht feiten nur uorübergehenbe Sienfileiftungen im Sinne bee § 4 9(bf. 1 bea

©efebeö oorliegen.

Wirten f. 3. 39.

flüfer. 3n ber 9ieo. 6. 626, 3t. 9J. 1898 S. 180, ha“fe«lte ea fich um einen fleinen fo=

genannten flüfer, ber in einer roeinbautreibenben ©egenb bei einer gro|en ISniahl non länbllc^

^fibern im Tngelohne bie 39ehanblung bea oon ihnen gemonnenen SBeinea (Ijauptfächlich UmfüQen) be^

forgte, ©eföfec baju h«rti£htcte unb auebefferte, auch Heinere — meift bei ben 3lrbeitgebem — onfertigte,

eine eigene SSerfftatt, ©ehilfen ober Ikhrlinge nicht befag, tubem nielfadh für biefelbm Irbeitgeber lanb-

mirtfd)aftliche Tagelohnarbeiten uerrichtete. ^ ift für nerjgcherungapflichtig erachtet roorben, namentlich

unter t^inroeia barauf, ba§ er innerhalb frtmber iöetriebe unter Seitung beä SSetriebaherm einjelne bem

tSrseugungahergcmg angehörige SSerrichtungen übernehme unb baher in perfönlicher 3lbhängigfeit tätig fei.

S. auch 3-

fl ul turar beiter, ^i einem 9Biefenarbeiter, ber ohne eine 31orbilbung ale f^lbmeffer ju

befiben, flulturarbeiten geringeren Umfangeä einfchliefelich Sefchaffung ber nötigen ^ilfafräfte im 3tfforb

übernahm, in gleicher 2Beife mie bie übrigen 9trbeiter mit $anb anlegte, einen Untemehmergeroinn nicht

erjieltc, 9)lalerialien nicht lieferte unb im übrigen lanbroirtfioftliche Tagelohnarbeit ccrrichtete, ift in im
94eo. 6. 457, 91. 91. 3- u. 91. !C. 1895 6. 249, bie ÜSerfic^rungBpfltcht befaht roorben.

HHaulrourffänger. @in berufemägiger 912aulrourffänger, ber gegen eine ^laufchfumme für eine

9tnjohl oon ©emeinben bie SJertilgung ber 9Jlaulroürfe übernommen hot/ ift oermöge feiner unabhängigen

Stellung bei ber 9lrbcitaauBführung felbftänbigcr ©eroerbetreibenber, SReo. ®. 89, 9t. 91. 3- «- 3L ®-

1892 S. 3. 9lnbeTe ift bie f^angtätigleit }u beurteilen, roenn fie oon einem berufamägigen lanbroirt-

fchaftlichen Tagelöhner nur gelegentlich ber geroöhnlichen 91rbeit betrieben roirb, 9ieo. ®. 247, 9L 92. 3-

u. 9t. SB. 1893 S. 93.

92ober. 9krfonen, bie bae 9toben einea SanbftüdB für ben 99eriher übernehmen, ftehen nach

ber 92atur ber lleiftung bei ber 9luaführung ber 9Irbeit häufig fo unabhängig ba, ba§ bie geftftellung

einer unfelbftänbigen ^fchäftigung nicht mehr ongöngig ift. Tie 9teo. 6. 369, 91. 91 3- u. 9L 95.

1894 S. 143, behanbelt jroei oerfihicbcnartig beurteilte gälle. 3u bem erften rourbe bie 93erfichenmga<

Pflicht befaht, roeil ber 9tober, ber im übrigen bem Stanbe ber lönblichen Tagelöhner angehörte, küie

roeitergehenbe Unabhängigfeit ale feber 91fforbarbeiter genog, lebiglich baa ^olj imb einen tmeh ber

fläche berechneten 91lforblohn bejog, alfo feinen Untemehmergeroinn eriiclen fonnte, unb baa freigelegte

©runbftücf felbft alabalb roieber bem Sigentümer überlaffen muftte. 3n bem (roeiten ^De roor bem

fllägcr baa }u robenbe Sanb jugleich iur 92ubung auf Sebena5eit überroiefen, auch fonft, abgefehen

oon einer Torfchrift, roie tief gerobet roerben foUe, feine irgenb roefentliche ©infehränfung, Inabefonbeit

nicht hluftchtliih 91rbeitaau3führung gefegt roorben. ^ier roar bie tBerfuhernngapflicht

JU oemeinen.

Tabatpflanjerin. ©ine berufamäftige liohnarbeiterin (im SBinter ^abrifarbeiterin), bie oM
einem eine ganje 92eihe oon fSflanjern befchöftigenben ^Seftber in Schroebt a. 0. im f^hfo^
ftimmtea Sanbftücf mit ber SWafegobe überroiefen erholt, baft fte barouf Tabafpflanjen für ben 91uftrli^

geber ju jiehen hot, bie biefer bann nach 9lbemtung in ©mpfang nimmt, in feinen Speftheoif

oerfaufafertlg mocht unb ohne febe 'JJlitbeftimmung ber 95flonjer, aber unter 9lbgabe bea holben

an fte noch feinem ©rmeffen oerroertet, ift oerfuherungapflichtig, 92eo. ©. 532, 9t. 92. 1896 C. 41I,
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ISetrooIfer. Wn ©ntswnwilt« hr ^rioatbienflen Ifi in her 5Ret). 6. 326, 3t. 91. 3- **• *•

1894 6. 37, a(B SSetriebflbemnttr ongefe^ roorben. 'BcntJalter in biefem Sinne ift ober felbftwr«

iünbli(b nicfjt, roer ein (Srunbftürf nur gegen 3obInng ber 9tbgoben ouf eigene SHet^nung

jOTirtfe^ftet. (Sin geri(^tli(^r (5runbftücf9oenjKilter ifi oermöge feines omtlicben auftmg» berartig

inabfjnngig non Slnorbnungen ber beteiligten, bnfe er nit^t ju ben nerficbeningspflidtligen

jereebnet n»erben fonn, 9ten. 6. 550, 31. 91. 1897 S. 271.

23lefenorbelter f. Rulturorbeiter.

SBinjer. ®inem SBinjer »ar oon ber oufecrbolb roobnenben befigerin bie benjirtf^aftung

mel)rerer Sßelnbcrge gegen freie SBobnung, 91u^ung einiger Sanbftnefe unb bnrlobn übertrogen. Dbroolil

eine einge^enbe Uebernjatbung feiten* ber abioefenben (Eigentümerin ni(bt ausgeübt merben fonnte, rourbe

anter Hinweis bornuf, ba§ bies ni(f)t im SSefen bes beri^öttniffes, fonbem in me^r äufälligen Umjtänben

feinen (Srunb bntt*» fo»it o«f f>ie beinicilung ber Stellimg eine« (SutSncrnxjtterfl — ju ngt. SRen. (S. 326,

St. 91. 3- u- 1894 6. 37 — bie berfuberungspfliebt anerlnnnt rijicn. ©. 12.5, 91. 9J. 3- u. 9L ®.

1892 S. 36, ebenfo (S. 1206, 91. 97. 1905 S. 437). 5Hlä twrfubenmgspfli^tig ift rnitb angefeben ein

(ogenannter „aBinjermcifier", ber für eine größere Stnjabl non 2Selnbergbefifiem bie Snftnnbboltung

tbret ©orten gegen feften Sagelobn übernahm, bie etforberlidjen ÜIrbeUsfräfte befeboffte, ^rtn 8obn ln

iHcebnnng ftetitc unb nicht ber Strbeitgeber ber Arbeiter, fonbern lebigli^ 2Rittd«pecfon

unb 35orarbeiter mar (9ien. ®. 203, 9t. 9t. 3- u. 9t. S8. 1893 S. 3 a. (S.).

3l(borienbrenner, bie, teil« in eigener SBobnung, teil« bei ben Auftraggebern im Umber»

jieben mit eigenem Dfen arbeitenb, au« bem Sörennen non Sf<b9rfen «ln ©eroerbe moeben, ftnb im
(illgemeinen felbftönbig unb nicht nerficberungSpftiebtig.

37. ©örtnerei. 3>qb bie t^rtnerei, fofem fie oon einer geroerblicb fefbfiönbigen 9B«rfon, ju» »nrinerel.

mol mit .^ilfsfröften, unter Uebemabme eine« JRlfifo« für ba« (^beiben ber ißfftmjen unb insbefonbere

unter Sieferung ber Crjeugniffe eine« befonberen Sktrieb« auf eigenem ober erpaebtetem ©oben, ou«<

geübt mlrb, ein bem ©crftcberungSjtnange nicht unterliegenbe« Unternehmen bilbet, ift auch bann unbebenflicb,

joenn bajn eine S’ätigfeit ln frembem ©etrieb ober frembem SBirtfebaftsfreife, }. ©. bei ber 3uflonbboltung

non ©arten, gehört (ju ngl. bie ©rünbe ber Sen. (S. 203, 3t. S. 3* u. 9t. ©. 1893 6. 3, ferner Sen. @. 1106,

S. S. 1904 S. 352, fointe Sef. ®. 1767, A. S. 1 899 S. 583). Wogegen ift ein (Partner nerfitbcrungBpflicbig,

ber bei mecbfelnbcn Auftraggebern im JCagetobn ober Afforb bie gärtnerlfcben Arbeiten nu6ffi!}rt, ohne

eine eigene (Sörtnerci ju halten ober ©flonjen ufin. ju liefern fSen. 6. 923, A. S. 1901 ©. 607).

3kr bereit« in 3- 30 ermähnte ©örtner eine« Sittergul« (Sen. ©. 720, A. S. 1899 S. 437) roor,

abioobl et gemiffe 9hibungen be« 6cblo§garten« jog unb bofür eine pacbtäbnlidbe Abgabe johlte, leblgli^

9Irbelter ober (^h'If* fremben ©robbetrieb, er rccir rolrtfcbaftlicb unb perfönlicb non bem ®ut«»

herm obhängig unb beßhalb necftcherungflpflicbtig.

S)em eigentlichen ©örtnerberufe fchr nohe ftcht bie S:ättgtclt bet ln bet Sen. (E. 88, A. S. 3-
u. A. ©. 1892 ©. 2 (f. auch Sen. 6. 280, o. a. D. 1893 S. 132) behanbelten, für nicht oerfteberung«»

rfli^tig era^teten ©robpftegerin. Cie übernahm gegen einen feften ©etrag für eine gröbere Anjabl

non Auftraggebern bie görtnerif^ ©flege (©egieben, Unfrautroben, ©erfefeen oon Bflanjen, Schub gegen

jroft unb bgL) non ©räbem. 95knn fic euch nicht« lieferte, feinen ©ehilfen hatte unb eine im
allgemeinen einfachere Arbeit oerrichtete, fo mar fie hoch bei ihrer J:ätigfcit fclbft einer ©eauffichtigung

unb Anroeifung feiten« ber 3luftraggeber entjogen, bie einteilung ihrer 3‘U, bie Seihenfolgc ber ©e«
iovgungen ufro. ihrem eigenen ©rmeffen überloffen.

SDo« Sammeln non f^elbblumen unb bgl. (j. ©. Sofenroilblinge für ©örtner) jum ©erfouf ift

feint fiohnarbeit.

38. gorftroirtfehaft. ©ei geroiffen forftmirlfchaftlid)cn 3lbemtiing«intigfeiten tritt bie ©in» (>»»(•’

nirfung be« ©etriebslelter« fo roenig burch 9lufricht unb bgl. öuberli^ in bie ©rfcheinung, bab 3mel^l
cmftehen fönnen, ob nicht eine felbftönbigc (Erroerbatötigfclt oorlicgt. !Cie Sechlfprechung hat feboch im
aSgcmelnen bie ©erficherunoSpfHit bonn anerfannt, inenn Arbeiten ber bejeichneten 9ii1 unmittelbar au«
Sücffuhttn ber SBalbinittfchoft oeronlabt, alfo innerhalb be« gorflbelricb« norgenommtn mürben, unb fleh

bemg^b eint, wenn au^ geringe ©ebunbenheit be« Arbelienbtn nachmeifen lieb, ju ngl. bie Sen. 6. 563,
A. 91. 1897 €. 389 (ftiefetn|opftnfciramler mit ®rlaubni«fcheln, aber ber ©erpnlchtung jur Ablieferung
be* (8ef«mme(ten gegen — f- auch 9t**- ®- 853, 31. S. 1890 ®. 492, auberfeit« Scf. © 1699,
A. S. 1898 ®. 244, »o ba« 3apfenfammeln jum 3u)ttfe eigenen (Snoerbc« unb $anbel« als felbftänbig'-

'Sefchöftigung angefeheii roorben ifi), unb 564, 3(. S. 1897 S. 289 (SBilbheuer, b. h- berufsmäbige

6
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3orftarb<ittr, ble loS^rtnb einer befHmmlen o»" t^orfhMmmltnng )ur Mnetnlung bet Im Sclbt

mitb roa^fcnbcn ©rofefl oerroenbcl unb mit einem Slnteil an bem gewonnenen gelöhnt weilsnL

3)ie mit eigenem ©efponne betriebene ^oljabfu^r ift, auc^ wenn fie übermlegeno nur für eii«

ober wenige Stuftraggeber norgenommen wirb, im allgemeinen alt nic^t nerfic^enmgepfiit^tiger (Sewette-

betrieb anjufefien Oieo. G. 333, 31. 91. 3. u. 91. SS. 1894 S. 82). lieber ben anbert )U beurteilenten

eigenartigen gaü ber Ken. G. 161 ogl. oben 3- 30.

39. 2:ier;ud)t. 3)ie äSef^öftigung einet Wirten ift l^ 92atur naäf eine uniergeoibnete mt

abhängige, ba^er allgemein oerftcherungspfiichtlg. iffio bie ©emeinbe als folthe bat ^ütewefen cIi

gemelnfame SIngeiegenheit in eigene Verwaltung nimmt, fornmt ein oerfi^erungSpfTuhtigeS Xim
nerbdltnis {wif^en ber ©emeinbe unb bem Wirten in Setratht, dien. G. 117, 31.^. 3- u. 91. 'S. 189!

6. 29. ^ier h<>Oe bie ©emeinbe ben gemeinfamen ÜBeibepiab angefauft, ben Wirten ange|lellt, idn

3Menft georbnet unb überwa(ht, ble non ben ©emeinbemitgliebem unmittelbar an ben Wirten {u gewäfiinh

Vergütung feftgefeftt.

Gin ianbwirtf(haftlidher Z^agelöhner unb Sienenpfleger ift auih lehtercn XStigin!,

bie im Setriebe ber luftraggeber unb unter ihrer Sluffuht oerrichtet wirb, oerfi(haimgspfIichtig, 9ieo. G. 210.

91.92. 3- u* 1393 @. 117. Die SSnücherungtpfilcht ei^redt ftch ai^ auf bat Slnfertl^ m
©erbten für bie Sienenpflege in ber eigenen Se^ufnng, ba biefe Sefchäftlgung uon bön fonib^

ärbeittoerhäitnifie ni<ht (otgeiöfi werben tann.

Der ©renje )um ©ebiete ber gewerbluhen DStigfeit im engeren Sinne nahe ^h«n ble

fchlädhter, SSoIItämmet unb ÜSoIIfpinner auf bem Sanb^ Die SSerfühen^tpflüht berartiger ißcrfonen ift in

oQgemeinen bann tu bejahen, wenn fte oerhäitnltmägig einfache Serrichtungen beforgen, bie }ur Se<

arbeitung lanbwirtfchaftlit^r Gr)^ni|fe gehören unb |i4 noch auf ber lanbwirtfchaftllchen Setriebtnittt

nolljiehen, unb wenn f« für bie 3*ii *h«r Dätigteit in bie §autgemeinfchaft bet 9Iufttoggeben rat-

tnteii, jubem fonft Lohnarbeiten leiden, Oieo. G. 364, 91. Ä 3- u. 91. S. 1894 S. 137 gal 2

^outfchlöchter unb Dagelöhner), 9leo. G. 476 baf. 1895 S. 285 (SBoHlömmer unb t&autfchläcfiteT^

Dagegen i^ ). S. ein beru^mägiger Schlächter, ber einen Laben hält, auch infoweit nicht octfichenmjv

pflichtig, alt er bei Lanbwirten ufw. fchlachtet

Sit feibftänbige ©ewerbetreibenbe ftnb angefehen worben ble Siehfaftrierer, well fie bei ihm

Dätigleit, bie oon ihnen mit freier SBahl bejäglich ber Llrbelttjeit unb bet 9Irbeittortt autgeübt vrtäi

imb gewijfe befonbere Äeraitnlffe unb gertigfelten erforbert, ben 91norbnungen unb ber Llufftcht 1«

auftroggeber nkht nnterftehen, Seo. G. 271, a. a. 3- 9l- 55- 1893 Seite 118, }u ogL Siel. G. 1869,

9L a. 1901 & 422, fenier Serfonen, ble aut ber Sehanblung erfnmtten ober trächtigen SSiebet

ein ©cwerbe machen (jeooch ftnb autnahmen, aut ähnlichen aücfit^ten wie bei ben aiaulwurffänattn

(3- 36), nicht auttgef^toffen (ju ogl. aef. G. 1769, 8. a. 1899 S. 585). DlefeCbe Seurteiumi

würbe einem Siehwäfcher {uteii, ber gegen Gntgelt, für beliebige auftroggeber Sieh <"0 fcho^m iDhtttb

behanbelte, beren anmenbung Grfahrung trab fochoerflänbige üenntnit oorautfehte, jum grogtn Dell auf

tarfenlf) oon bet SehSrbe oerbinblich geregelt war, aeo. G. 640, 8. a. 1898 S. 272.

40. gifcherei. Gin mecflenburgifcher ^fchermaat, ber weber an bei ^fcherelberethtigai|.

noch an bem ober an bem ©erät einen 8nteil hat, jeboch nach ^erlommcn ein Ddtki

bet out bem jeweiligen gonge erjielten Griöfct erhält, ift nach ber aeo. G. 221, 8. a. 3- X- ^
1893 6. 66, mit äücffuht auf bat im übrigen nachweitbare Seihältnit peifönlichct Untenrimiej

oerfichemngtpflichtiger Lohnarbeitei bet gifchert; ebenfo ift beurteilt bie Stellung einet ißait« (anttilB'l

fifchcrt in Oftpreu^.
41. Sergbau unb ^üttenwefen, 3nbnfirie, Sauwefen. 8uf biefem ©ebiet er«c#i

3weifel hinftchtlich Mr Unterfcheibung }wifchen abhängigei unb fetbfiänbiger DätigMt teilt baiüber, at

eigenet Unternehmen ober 8rbeit in bem gewerblichen S^eb einet anberen oorii^, teilt barüber, nie<

weit jemanb, ber nidht ©ewerb^ehilfe unb bgl. ift, Lohnarbeiter feiner einzelnen 8u^ggeber nirb.

erfterer Sejiehung ftnb )U erwähnen:

aeo. G. 370, 8. a. 3- u. 8. S. 1894 S. 144: Gin ehemollger gelbhüler hotte nn te

©emeinbe bat Brechen unb Serfaufen ber Steine aut einem ihr gehörigen Steinbruöhe gegen eini|

nach bem ©ewichte ber abgefahrenen Steine bemejfenen 9lHorbtohn übmemmen. Die Serfi^enngaiipft

würbe onerlonnt. ••

aeo. G. 272, 8.92. 3- u. 91. S. 1893 S. 118: Gin Steinflopfer arbeitete fm
Serfonen im 8Horb, wobei er einer 8ufficht nur in geringem IDlage unterworfen, an befthniiik|6Mb



jtlttn ni^t gebunben war. ®i führte febocb feine Sieferung aus, fonnte feinen Unternehmergewinn

etjielen unb befonb T'th Sohnarbeiterfthaft übcrragenben Stellung, war bähet

serruherungfipflichtig.

9teo. <S. 371, 91. 91. 3- u. 91. iß. 1894 S. 145; iSbenfo würbe bie Slerftcherungepfliiht anerfannt

bei einem ©(hlocfenfchlögcr, früheren Hüttenarbeiter berfelben Hütte, ber bafi 3crfl'™em unb ben 9lbfoJ

ber nicht für ben SBetricb oerwenbeten Schiacfe gegen einen nach ber ueraubgobten 907enge fleh bejHmmenben

9ohn beforgte. 9lehnlich lag ber f$aH einer jtoffifucherin; |te würbe in einem großen f^abrifbetriebe bamit

befchSftigt, bag fte cmfi bei auegefahrtnen 9lfche noch brauchbare Sloffiftücf^en aubjulefen unb {weeffi

obennoligei ^rfeuenmg (u famtneln hatte, wofür fie nach 9)lenge beS @efanuneüen befahlt würbe.

‘Im 3aUe grogen Sebarfs würben ou^ Hehrlinge ber gabrif ju berfelben 9lrbeit oerwenbet. IHie lBer<

ficherungepfli^t ift anerfannt worben.

9teo. e. 244, 91.91. 3- u. 91. 95. 1893 S. 91: ©in ©chmiebegefetle, ber bei gutem ©efchöft«»

jonge ju feinem feiten Sohne eine entfprechenbe wechfelnbe 3ul>ge erhält, ift gleichwohl nur (Bewerbe«

gehUfe, nicht aUituntemebmer.

9leo. e. 610, 681, 836, 91. 9t. 1897 S. 517, 1898 ®. 562, 1900 3. 719: Stobrehet,

b. h- $eifonen, bie bafi SSerbinben ber ^-äben einer neuen Aette mit ben noch auf bem SBebfiuhle be>

finbli^cn 9teftfäben ber aufgebrauchten ßette für wechfelnbe 9lrbeitgeber (Houfiweber) in beten 99etriebS>

ftätten auöführen, finb felbftänbige ©ewerbetreibenbe (wie Hanbwerfer); ogl. oben 3* unter II unb V.
Heber einen 31'9^tr im 9ltforb (9tcu. (5. 124) ogl. 3- 32.

Rommiffionfiwerfmeifter ober Aommiffionsfabrifanten ln ber ^^abafinbufttie, bie in eigenen

iktriebfiräumen ^t 9tcchnung eine« grögeren llnternehmerfi 3l0arren fertigen loffcn, pnb noch ben 9lufi<

führungen beS Stunbfehreibeno oom 5. 3uli 1899 (91. 91. 1899 S. 633) regelmäglg nicht öeomte in

einem fremben ^Betriebe, fonbem felbftänbige ©ewerbetreibenbe ober hoch Haufigewerbetreibenbe. IDicfi trifft

aber nur ju, wenn ge innerhalb ihrer 9täume mit ©elbftänbigfeit fchalten. SDaher ift bie 95erfi^rungfi*

pflicht eine« Rommifrconfiwerlmeifterfi bejaht worben, ber jwar bie lärbeitfiräume fteÜte, aber hinfUhtlich

aller (5incelheiten beö SMriebfl genauer 'Korfchrift unb fchorfer flontroHe on Ort unb Stelle unterlog

(ß. 1009, a. 91. 1902 6. .551).

'

42. Slleinmeifter im Hanbwerfe. 3» benjenigen gewerblich tätigen ^lerfonen, bei benen

niebt ein arbeitäoerhöltniö ju einem gewerblichen Unternehmer alfi ©runblage bet Sktfiche^gs Pflicht in****^ **

95ctro4lt fommt, fonbetn nur bie Sejiehungen }u ihren einjelnen prioaten auftroggebem, gehören bie fllein=

meifter im Hanbmerf unb oerwanbten ©croerbfiäti'cigen. Sie oerficherungfite^tUch jweifelhaften göHe ergeben t^en

ftch hier bei ben mannigfochen Uebergangfiftufen, bie bafi gewerbliche geben jwifchen bem in eigener SBerfftott

tätigen unb unbebenflich nicht oerfic^rungfipflithtigen fUieifter unb bem auflbefferungen einfochfter art bei

bem auftraggeber gegen Sagelohn aufiführenben Hanbarbeitcr
3eigt. Sie ©ntf^eibung fann häufig nur für

ben einjelnen ^aH nach feinen befonberen Umfiänbcn getroffen werben. Sie ^Jrojiä in SReoirtonfifac^

hat in erfler Sinie barauf ©ewicht gelegt, ob bie Sätigfeit befi Hanbwerferfi, wafi junä^fi oon ber

Sebcutfamfeit ber aufgaben abhängt, ein fol^efi 9)lag oon befonberer Sachfenntnifi unb beruffimägiger

Schulung erforbert, bog er bem Sluflraggeber nur für einen beftimmten Grfolg oerontwortllch fein fonn,

bei ber 9lrbeit felbft ober nur nach eigenem fachoerfiänbigen ßrmeffen ju oerfahren hot. Sie maggebenben

©runbfäbe, bie au^ für alle anberen Facharbeiter berfelben Klaffe (j. 93. 8inb«r, ^öttdher, Srechfilcr,

©lafer, Snflrumentenflimmer — 9teo. (S. 836, a. 9t. 1900 S. 719 — , Rahnbouer, flcffelflicfer, Klempner,

Korbflechter, Küfer, ÜJlühlärjte, iDtühlenflicfer — 9teo. ©. 774, 9L 91. 1899 3. 652 —, 9Hemer, Sattler,

Scherenfchleifet — 9teo. ß. 836 a. a. D. — , Schuhmacher, Stellmather, Sapejierer, Uhrmobher,

äSogner ufw.) entfprechenb anwenbbar finb, fenb in ben folgenben 9ico. ®. aufgefteHt worben:

tßumpenmacher (93runnenbauer). 95ci einem ^lumpenma^r, ber im 9)efig einefi (Bewerbe«

patentii an feinem SBohnort unb in benachbarten (Bemeinben ohne (Behilfen hauptfä^llich aufibeffenmgen

uomahm, meift Sagetohn empfing unb bie iDtaterialten nicht lieferte, ift glei^wohl unter Hinwelfi auf

bie technifcheic Kenntniffc unb bie hanbwerffimägige Fertigfeit, bie feine arbeiten ooraufifehten, bie

ßerfüherungfipflicht oerneint worben, äeo. ß. 96, a. 9t. 3- >*• 31. 95. 1892 ©. 12.

Schmieb. Schmiebearbeit mug naturgemäg im allgemeinen in ber SBerfftott oerrichtet werben

unb fennjeichnet fich fchon bamit als felbftänbige H<mbwer!stätigleit. 3”><if<l fmb feboch barüber möglich,

ob (Bemeinbef^miebe etwa in einem arbeitfioerhältniffe jur politifchen (Bmeinbe ober ber ©emeinfehaft

ber Sefiber flehen. SieS wirb in ben 9ieo. ß. 192, 386, a. a. 3- u. a. 95. 1892 S. 138, 1894 S. 157
im allgemeinen oerneint. 3n bem erfteren Fade war ber Schmieb oermöge einer auf feinem ©runbfiücte

«•
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44

Bou^anb*
Bitrin.

^[tenbcn £aft btn Iänblid)en gc(;eii ein fcfteS Entgelt }ur &iftung aller in

Sluebciierungcn terpflidjtel. Gr tuar aber au(^ be^gt, für beliebige Sluftraggeber

ber SIrbeitCcuäfübnjng felbft tmabpngig. 3n bem jmeiten ^aUc ^tte ber i^inieb

gepaebtet unb oeriragftmäBig eine äbnlicbe ^rpfliibtung übernommen/ mie fit

fein f^cb fcblogenber.

iu arbeiten unb bei

bie (Semeinbtfcbmiebf

in bem erften

beftanb. iTagegcn ifl ein @utbfd)mieb als ab!>ängiget ®el)ilf: ongefeben morben ('Jlco. G. 52b,

a. 31. ISue 0. 397).

0cbneiber. @ie finb audi/ menn fie ni(^t gan) ober übermiegenb in eigener Sctritbftftätn

arbeiten, fonbem atft fogenonnte ^ufifebneiber non einem Aunben (um anbem geben (auf ber Stör

arbeiten), in ber grunblcgenbcn SHeo. G. 236, ä. 31. 3. u. 31. S. 1893 S. 81, für nübt oerfüberungs

pfliebtig erflärt morbm, febo^ unter Sefcfjrdnfung auf männlicbe @emcrbetreibenbe biefer Sbt imegen br.'-

^neibcviimcn unb 3}ö()erinnen ng(. 3- ^4). SDer entfebeibenbe (3runb ift au<b hier, ba§ bie Slrbeit ba

SrbneibetS, fei er auch übermiegenb nur glictfcbneiber, nadj ber berlömralic^n Sluffoffung ni^t eine

^ilfstätigfeit in ber ^auSroirtfebaft beb 3luftraggeberS, fonbem eine eigenartige ge»erbli(be Seifluxj

barfteüt, bie fvaebfenntniffe oorausfebt unb ficb einer Ginmirfuug ber Sluftraggeber im einjelnen ent}iei)L

311a eigcntlidbe bunbmertömäbige Seiftung gilt babei im allgemeinen au(b f<bon ). 93. ba6 ^fteQen ora

ftinbertleibem auS getragenen Soeben GniKubfener. 3tuSnabmen fmb nur oereinjelt bo jugeloffen morben.

mo bet Uebergang in bie geroöbnli^ ^onbarbeit nöllig oermifebt mar, mie beifpieltmeife bei einem

Stidfebneiber, ber für biefelben Auftraggeber fe na<b beren 93egebr burtbeinanber 0<bneiberarbeit ein-

fodlfter Art unb /Cagelöbncrbienfte in ber SÖnbrnirtf^oft Iciftet. (3u ngl. Aeo. G. 922, A. 31. 1901 8. 607.)

!£if(bler. Gin Z^iftbler unb IDlaurer, ber einen gro§en Steil beB SobteB in eigener 93etriebi'-

ftütte arbeitete unb mäbrenb beB Sommers gegen Itagelobn einfache Ausbefferungen an (Beraten unti

(Beböuben, unb jmar, mie bieS oiclfacb bureb bie 31atur ber Arbeit non felbft geboten mar, an Ort unl>

Stelle beforgte, ift auch infomeit als felbftönbiger (Bemerbetreibenber angefeben morben, Aeo. G. 23ü,

A. A. 3- u. A. SO. 1893 €. 81. Gb ift ober auch nicht auBgefcbloffen, bag ein 2'ifibler, j. 8. menn er

ohne eigene IBierf^tt nur in ben Käufern ber Jlunben mit unbebeutenben, eine eigentliibe ffacbbilbmtg

nicht erforbernben AuBbefferungSarbeiten befeböftigt mirb unb auch gemöbnlicbe Sobnarbeiten nerriebtet, ber

aSerruberungBpflicbt unterliegt.

43. Saubonbmerfer unb Sauarbeiter.

Auf bem (Sebiete beB SaugemerbeB bnnbclt es }um Xeil, nörnlidfi fomcit über bie 3ugebörigtti!

einer Ifkrfon )u einem gemerbsmö§igen Saubetriebe ju entfebeiben ift, im mefentlicben um biefelben

^gen, bie bejügticb ber SUforbanten unb bgl. in 3- 31 erörtert morben fmb. AnberS binficbtlitb bce

^rbültniffefi iu Au^ggebem, bie ficb nicht gtmerbBmä&ig mit bem Saubetriebe befaffen. £iefe nennen,

fofeun fte Sauarbeiten ni^t unter Xiajmifqentritt eines gemerbsmügigen Semuntemebmers, fonbent

unmittelbar auf eigene Aeebnung ausfübren taffen (Aegiebauten), nach b^rgebradbter Anfebauung, bie aud

ln bem S. U. S. ®. oom 30. 3uni 1900 (§§ 5 3- 2, 6 3- 4) fomie in bem 8. U. S. (3. oom

30. 3uni 1900 (§ 1 Abf. 4) Ausbrud gefunben l^t, in gemiffem Umfange gegenüber ben non ibnen

Sefeböftigten biefelbe Stellung ein, mie ein Untemebmer gegenüber ben Angebörigen feines Setri^
SDas ^bürfnis, auch rechtliche Seurteiiung begüglicb W UnfaUoerfuberung unb bei 3nualibitätt>

unb AtterSoerficberung möglkbft in Glnllang )u halten, bot }u Serbanblungen )mifcben ben beteiligten

ttienftftetlen unb mciterbin )ui Aufteilung gemeinfomer Unterf^eibungsmertoale tmifeben felbftänbigcn

Saugemerbetreibenben unb Souarbeitem ^r beibe Ae^tsgebiete geführt. Sie einfeblägige Aufftelltmg,

bie bur^ Aunbfchreiben beS A. S. 31. oom 29. 3uni 1895 — A. 31. 3- u. A. S. 1895 6. 226/7 —
befannt gegeben morben ift, lerntet babin:

„Als unfelbftönbige oerfichtrungspflicbtige Sauarbeiter im Sinne bes § 1 bes S. U. S. ®. unb

btS § 1 beS 3* u. A. S. (S. finb im 3>neifel onjufebtm;

1. 3)ic im Soubanbmerfe Icefcbäftigten gellen unb (Bebüfen, fomie bie fonftigen ftönbigen

Arbeiter, melcbe regelmögig in Setrieben gemerbsmögiger Sauunicmebtnei befchäftigt merben;

2. Sie Tn ber Aegel ln Setrieben oemerbBrnögiger Sauuntemebmer, in anbtren (Ianb>

tpirlfcbaftli^ ufm.) Setrieben ober fonftmie berufsmägig als 8ohnarbeiter befeböftigten Seifonen, auch

forcelt fie nebenher gelegentlich ober in regclmögigcr iBieberfebr Sauarbeiten unmittelbar für bie

Sauberren ausfübren;

3. 2>te bas gan)e 3obt ober ben grögten Z:eU bes 3nbr<s binburtb mit Souarbeiten für

nicht gemeibSiuägige Sauuntemebmer tüAmbeiren) ^feböftigten Setfonta, fofem fk in btt 9hgi(
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a) nur geringfügige, eine befonbeie banbiuerfflmöSige iSorbilbung ni^t erforbembe Sauarbeiten,

inftbefonbere aiuäbefftrungs» (,5Iid«) 3lrbciten auäfübren unb

b) obnc eigenttubeä Setrlebsfapitai gegen einen ben 8obn eine« Sauarbeiten» nitfrt ober

liebt erfjcbtidb überfteigenbüi 8obn arbeiten. §in Setriebefapital ntrb Intbefonbere alt

oorbanben an^nebmen fein bei Senoenbung grö&erer Setriebsgerdte (35kr!ftatt8<

einritbtungen, ^üfle ufro.) ober bei Lieferung oon Saumateriallen ober bei regelmöfeiger

(5eftettung anberer illrbeiter."

!Cie übrigen bei Sauten befebäftigten Serfonen foUen, oorbebaltlidi oon 3lufinabmen, int«

befonbere bei ailforbonten, im oHgemeinen olö felbftönbige Sougetoerbetreibenbe gelten. 3m übrigen

ergibt bie allgemeinen ©efiebttpunfte namentlieb bie SHeo. 6. 233, 31. % 3. u. 31. S. 1893 6. 79.

3n ben beiben fallen ber ;)teo. ®. 233 mürbe bie SerfuberungöpfUtbt bejaht. 3« bem erften

honbelte efl fieh um einen früher al6 OJefetle tätigen iDlaurer, ber nicht größere Sauten, fonbem nur

Sußbefferungei) im .^laufc, 3öci§en, Cfenreinigen u. bgl. beforgte, in bem jroeiten um einen 3*mmer»-

mann, ber übermiegenb Säun*/ Softcre, Jrufeböbcu ufm. inftanb febte, bafür einen ben äkrbienft ge»

roöbniidjer $onbarbeiter nur roenig überfteigenben Sohn empfing, befrimmte 3lrbeit8ftunben einbielt unb

für blefelben 3lrbeitgcber aud) lanbroirt|d)aftlicbc Sienf« oerrWhtete. SUcbnlich ift beurteilt morben ein

beruftmöftiger 8obnarbefter, ber im Sommer ouf bem 8anbe als 3lnftrei(her (Uun^) 3lrbeiteii ein«

fa^^er 3lrt auflfübrte.

3)agegen ift ein fachmägig oorgebilbeter 3immcrmann, ber jmar bie dJtaterialien oon ben

Jhinbcn erhält unb meift im Jogclohn arbeitet, jeboch nicht nur einfa^e STusbefferungen an .Rufern,

StöHen unb Srücfen, fonbem aud) ganje Srunnenleitungen, ^loljbrücfen, SEachftühle unb aubere 'Neubauten

ousführt, ferner ju einem erheblichen £eile in eigener iÖerfftatt mit eigenem Oeröte 2^r^e, ütlulben,

£ifie, Stühle, Särge ufro. anferligt, enblich einen Sohn al8 Sehrling bejiel)ung0roeife ©chilfen

befchäftigt, felbftänbigcr ^anbroerfer.

3n ber 9tco. 6. 234, 31. 31. 3- u. 31. S. 1893 6. 80, ift bas oon einem Hötner auägeführte

SDeefen . oon Strohbachem in lönblichcn Crtfchaften für oerficherungspflichtig erflärt roorben. ©ö roirb

erroogen, bag biefc Arbeit, bei ber eS ftch nur no^ feiten um oöuige 32eubecfungen ju h<mi><ln pflege,

eine oerhältnismägig einfache geroefen fei, befonbere te^nifege ^-ähigteiten unb itenntniffe nicht erfoebere

unb oielfa^ oon ben Sefigern unb ihren Seuten allein ausgeführt roerbe, fo bag eS au^ an einer

Leitung unb Ueberroachung ber SIrbeit im einzelnen nicht fegte.

2)agegen ift bie SluSübung beS eigentlichen SCachbeeferhanbroerfeS (Schiefer^ unb 3ic9<ihachbe<fer)

regelmägig als nicht oerficherungspflichtig anerfannt roorben.

lieber eine für oerficherungspflichtig erachtete flcinere Stragenbauausführung im SIfforb (3teo. 6.

248, 31. 3t. 3- u. 31. S. 1893 6. 94) ogl. 3-31. 3« einem anbern galle hatte ein früherer lonb»

unb forftioirtfchaftlicher 2^ogelöhner im S33ege beS SubmiffionSoerfahrenS bie Serrichtungen als ©emeinbe^

ftragenroärter übernommen. 2>a et on fefte Sorfchriften gebunben, ber Sufficht oon Oemeinbebeomten

unterftettt roar, feinen llnternehniergcroinn erjielte, fonbem nur ben ©ur^fchnittsroert feiner SIrbeit erhielt,

auch auSfchlieglich perfönlich t&ig roar, rourbe Sohnarbeit angenommen. Serfichemngspflichtig ift ferner

laut Weo. ö. 103, 81. 3t. 2h u. 31. S. 1892 S. 18, ein SDiftriflSftragenroärter in ^pem. Sejagt ift

au4 bie SerftchcrungSpfUcht oon Serfoppelungsarbeiten, bie, beftehenb in ber ^erfteQung oon Sßegen unb

©räben, non einer Sorfan her Sohnarbeiterllage gegen einen in öffentlicher SJerbingung feftgefegten

Souf^betrog oerrichtet inerben (C. 849, 3L 31. 1900 S. 831). Slehnliche Serhältniffe fommen bei ber

Serbingung oon IDeichbauarbeiten nor. 3« ®0h ftnier ouf bem ©ebiete bet Unfatloerficherung 3lef. ©.

1302, 91. 31. 1893 ®. 448 (Strogenunterhaltung für einen ©mheitsfag iibemomratn; nerfchiebene

Scurteilung beS SerhältnigeS, roenn ein Segeroärter ober ein 3iittergutsbegher afforbiert), ^ef. ©. 1303,

X. 3t. 1893 S. 449 (fileinattorbant oon ©rbausf^achtungSarbeiten).

44. fBäf^etinnen, Släterinnen, Schneiberinnen, 3täherinnen ufro. Unter bem
27. 3tonember 1890 hat ber Sunbesrat befchtoffeu, bie SunbeStegiemngen ju erfuchen, ihre Sehörben l!?,",!"-

anjuroeifen, rtmtat,

1. bag fohhe Serfonen, roeid)e als SSäfcherinnen ober Stätterinnen (Süglerinnen), s«nei:i

Schneiberinnen ober 3lüherinnen SBäfche ober fileibungsftücfe bearbeiten ober herftellen, tianu«,

fofem fie biefe Slrbeiten in ben Söolmungcn ihrer Äunben oerrichten unb nicht regel«

mögig roenigftens einen SohnatbeUer befchäftigen, ols oerficherungspftichtig

hanbelt loerbrä;
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2. ba| bU fetbftSnbißen ®iniftmdnner, Rofferträger, grembcnfübm, 6tiefelpul|<r uab

öbnlidbt ©ciDcrbetteibcnbc, foiiiie felbflänbige SBöfcberinnen, ^ptätteriimen (SBüglerinnen),

©cbnelbcrlnnen unb öbnlttbe ^krfoncn, forocit fit ni^t unter 3-

1

faDtn, oft Setriebfi»

Unternehmer behonbclt loerben.

Ueber J^ienftmönner ufro. f. unten 3- 2ööf(berinnen, Glätterinnen, Sthneiberinnen

unb Näherinnen anbetrifft, fo finb bic non btm tBunbesrat oufgefteQten ©runbfäbe ltn allgemtinen au<h oom
9iei(hfl=Gcrftcherung8amt ala jutreffcnb oncrfannt roorben, }u ogI. Neo. 6 . 236, Sl. N. 3- “• Sl- 1893
6. 81, Neu. ®. 688, 21. N. 1898 6. 628. Sei ihrer 2Inn)tnbung im einjelnen iß febo<h }u beochten, einmal,

bag ße nur oon roeiblichen, nid)t auch °at< männlichen Sefchäftigten bcr in Gebe flehcnben Srt h<mbeln

(Neu. ®. 236 a. a. D., oon .^»aufl ju ,§aufl gegenbe S<hneiber grunbfäblich nicht oerßcherungBpfllchtig, f. 3- 42),

nnb jmeitena, bag banach meber bie in eigener ^äuSlichfeit ober Setriebtftätte tätigen SBöfcherinnen ufm. unter

aßen Umftänben nicht oerß^erungspßichtig, noch auch bie bei ben fiunben orbeitenben grouen allen

Qmftdnben oerßcherungapnichtig finb. ®S fommt oielmehr au^ noch borauf an, ob gemerbliche „€tlb>

ftänbigfeit^' oorganben ift (ju ogl. Neo. 869, 91. N. 1901 €. 186). 2)ag felbftänbige Snoerbstätigteit

oorliegt, menn für rotchfelnbe Runbcn nur in eigener SBognung Näb> unb ^litfarbcit oerrichtet nirb, ift

unbebenflich fju ogl. Nto. ®. 78, ». N. 3. u. 9t. S. 1891 ©. 183).

Sas regelmägige Scfchäftigen eines liohnarbeitcrs fann au^ barin begehen, bag Sehrlinge ober

itchnnäbdhen gehalten merbcn. Solche ßnb au^ bann, menn ße nur ben freien Unterhalt (ohne 3ahlung
eines entfpre(^nben llehrgclbes) empfangen, Lohnarbeiter im Sinne bes (^fehes unb bts ®rfu^8 beS

Sunbesrats, Neo. ®. 687, 688, 91. N. 1898 6 . 627, 628.

3m mefentlichen bie gleiten ©runbfäbe mie für bie 92ähcnnnen, SBäfcherinnen ufm. gelten auch

für eine Neige anberer einfacher Serrichtungen, bie feine eigentlich 3a<hhilbung oorausfehen unb feinem

ber hctfömmlichen abgegrenjten ^anbmerfsjmeige angehören.

2)cn praftif^ befonbecS micgtigen 3aQ bes Spinnens in eigener Segaufung, mie es in großem

Umfang in länblicgen (Stgenbtn mögrenb beS SBinters betrieben mirb, beganbelt Neo. 6. 78, 91. N. 3-

u. 91. S. 1891 6. 183. 3" biefem goßt fam neben bcr perfönlicgen Unabhängigfeil — feine ©ebunbengeit

bejüglich Seginn unb (Snbe ber 91rbeit, feine Sefcgränfung auf einen 9Irbcitgcber, feine 9lufß^t bei bcr

2lrbcitSau6führung, 9Jlöglichfcit ber ^leranjiegung dritter jur Sertretung ober Nlitbilfe — ou4 no^ in

Setracgt, bog baS Spinnen in biefet 2B«ife löngere 3«*t ginburcg für roecgfelnbe Auftraggeber betrieben

roorbtn roor, roomit bie geroerblichc ©elbflänbigfeit außer 3roeifel gefteüt mürbe. 3m oOgemeinen genügt

aber oucg fcgon bas Arbeiten )u ^aufe allein (alfo aucg für einjetne beftimmte Auftraggeber!, um bie

Serßcgerungspßicgt aussufcgliegcn. Aehlicge Arbeiten ßnb 5. S. Striefen, geberreigen, gla^Sgecheln,

glecgten oon Rörben unb Riepen, Sefenbinben unb S^opfbinben ufm. ( 5U ogl. aber aucg für bie Ueber«

gongSjeit § 191 3- 3 bes ©efeges).

Als AusnagmefäQe, in benen trog gäuSlicger 91rbeit bie perfönli^e Abgängigfeit oom Arbeit«

geber feftgefteßt roerben fonnle, bemnaeg Serfichrungspßügt beftonb, ßnb 50 nennen ber ber Neo. 6 . 246,

A. N. 3- “• 'A. S. 1893 6 . 93, mo ein ftänbiger ©utsarbeifer im Nagmen biefeS feften SergältnißeS

jum ©rfoge für anbere Arbeit mit bem Sinben non Sefen befegäftigt mürbe, unb ber ber Neo. ©. 577,

A. N. 1897 6 . 334, mo eine SDeputontenfrau an Stelle ber früheren ^uS» unb ©artenarbeit bas

gllcfen ber Säefe für bas Nlüglengut ber ^errfegaß gegen Stücftogn übertragen ergielt unb biefe Arbeit

in bem 3nftgaufe beforgte.

45. Nlafler, Agenten, ^anblungSgegilfcn. Ntafler unb Agenten ßnb felbftänbige

©emerbetrelbenbe. 3)cn Unterf^ieb beiber ßnbet bie Neo. 6 . 29.5, A. N. 3. u. 9L S. 1893 6 . 149.^

barin, bag bie 9)lofler beim ©efcgäßsabfcglug unparteilfeh für beibe Seteiligte mirfen, roägrenb bie

Agenten babet nur für einen beftimmten 9iuftraggeber tätig ßnb. SDie 91genten Igrerfeits unterfegeiben

ßeg oon kn ^anblungsgegilfen babureg, bag ße 5U bem ©efegäßsgertn nur in einem freien Sertrags«

oergältniße, niegt mie bie ^»onblungsgegilfen in einem 3Menftoerhältniße, gegen (ju ogl. §§ 59ß., 84ß.,

93 ß. beS ^anbelSgefegbu^S).

3n ber angeführten Neo. ®. 295 ganbelte es ßeg um einen Sieg« unb ©etreibemafler in

S4leSmig«^olftein. ®r brachte für Lanbmirte Siegeingellungen jum Abfcglitffe, mobei er oon beiben

Seiten Aufträge annagm unb Sergütungen empßng, übrigens auch ben 3t>‘ anb Abtrieb bemirfte unb

bie Uebermaegung mögnnb ber SinfteUung beforgte. gemer fügrte er im Aufträge oon Sanbmicten unb
©emerbetreibenben Anfäufe oon Sieg unb (treibe aus, inbem er bie Serträge für Neegnuag bir

Auftraggeber abfcglog. ^r eine bei beteiligten girmen übembgm er jugleicg Serlabung, 3avwS|>



6icfef{i(fttt unb tkruiltmg ber €S&fe. 8< anirbc Mt< ÜRafUr«, teilt XQenitniStigftU angtiummen^

(e(tettr botauf gelegt, ba§ ber Alöger für eine ^nje fHei|e ron '4^'onen, aber ftetf

nur auf ®runb befonbenn Xuftrogl, niifit oermSge bauember Snftellung in ÜBirtfeunteU trat; bie

3kreinbarung einer fiünbigung fianb babei ber ^fttteUung generblidber 6elb|lönbigfeit nicht entgegen.

Sit felbftünbiger Skrmittler oem ^nbelsgefchäften nar au$ anjufefien ber S^orfmafler ber 9ico. S. 97,

X. 32. 3. tt. X. S. 1892 6. 12, ber, ln einer Seefiabt angefteüt, an Dlenftanroeifung unb @cbührentarif

gebunben ifl unb gen>erbemä§ig SBerfüufe oon 2^orf inifchen ben STor^^iffern unb bem ^ubllfum

juftanbe bringt, fonüe ein für ^rioatfunbfehaft arbeitenber Sufcfineiber, ber fto ein ©ariterobengefchüft nach

belieben mit Stoffproben autgeht, um äBorenbeftellungen aufjufuchen, ohne bag eine beftimmte Stauer

ober eine flünblgung für blefet ^erhütnis vereinbart ift (^eo. 294, X. X. 3. u. X. X. 1893 6. 148).

Gbenfo i{) all fetbftänbiger ©emerbetreibenber angefehen ein fonjefftonierter ißfänberfoimnler, ber, für

ein ftübtifchet ^^feinbhaut tätig, )mar auf ftünbi^ng angefteQt unb Riffen SicherheitSoorfdhriften

untenoorfm mar, ber aber eigene ©cfchiftfirüume hielt unb in feiner ©efchäftsführung felbftünbig mar,

bat Xififo bei Xbfehübungen unb IBerluften trug, nur bie oon ben ißerpfänbem }u jahlei^, nach o2>e>>

begren)ten flommiffionflgebühren bejog unb auch unbere ©efchöfte nebenbei betreiben tonnte (@. 1038,

X. X. 1903 S. 363).

^Dagegen mürbe j. 9. oerft^erungtp^ichtig fein ein für ein beftimmtet ©efchüft tätiger 9ieh<

auffäufer, ber für anbere ginnen feine Xbfchlüffe machen borf, bie Sebingungen oorgefchriebra erhätt

nnb regeimägig Xechnung legt.

lieber bie oerfi^rungsre^tilche Stellung oon ißroDiftonSreifenben fpricht ft^ bie Xeo. 9. 293,

X. X. 3- «• 31- 3?. 1893 6. 147, bohin aut, bag bie Xrt ber ‘Eatigfeit unb bie gorm ber Söhnung
mittelt '^rooigon ber Xnnahme einet oerrtcherungtpflichtigen 2)lenftoerhäitniifet nicht entgegenftege, bag

et ober immerhin auf bie ©cftaltung ber Sertrogtbejiehungen im einjelnen onfomme, bamÜ entfehieben

merben fönne, ob ber Xeifenbe Xgent bejiegungtroeife Hommiffionär ober ^anblungtgehiife fei. 3m
bem golle ber Xeo. ®. 293 mar ber Jlläger fieti nur bei einer girma )u berfelben 3eit tätig gemefen,

ohne femalt für eigene Xechnung ^anbeitgefchäfte )u betreiben; er mürbe für oerftcheruimtpfllchtig

erachtet, unb {mar auch in betreff einer 3eit, mährenb beren er nur nngarantterte Xrooifton, ran feftet

©eholt bejogen hotte.

^ anberen gällen i|l namentlich ©emicht barauf gelegt morben, ob bie ^Rife unb fonfüge

Sebin^gen oorgefchHeben ftnb, ob regelmägige Serichterftattung unb Xbrechnung ju erfolgen hol.

Selbganbiger ©emerkbetrieb ift feggeftcHt bei einem Stobtreifenben, ber oon 7 ginnen gleich)eitig gegen

9rooifion befchöftigt mürbe unb meitgegenbe greigeiten beiüglich bet Xuffuegent oon Xbuegmem unbW
l^ftimmung bet greifet genog Xeo. 293 a. a. O. gaÜ 2.

Unteragenten oon Xerfichcrungtuntemegmungen unterliegen gleicgfallt einer oerfegiebtntn

9eurteitung fe naeg ber ©eflaltung igrer 9ejiegungen ju ber fte befegäftigenben ©efellfchoft. 3m gatte

ber Xeo. S. 291, X. X. 3- u. X. 9. 1893 S. 14ö, mürbe bie 9erfugerungtpflicht anerfannt unb babei

©emlcgt barauf gelegt, bag ber Xgent, ber frü^r Xlalergegilfe gemefen mar unb nebenger Sütungen
auttrug, ocrtraglmägig oerpftiegtet mar, bie vereinnahmten ©elber ^ett gefonbert oorrötig ju galten unb

nach 9orfchrift ber ^ouptagentur abjuliefem, audg ficg ttber)eit einer Xeoifion )u unterm^n, bag er

ferner feinerlei gleichartige tOerfccherungtgefchäfte für eigene ober frembe Xeegnung beforgen, noch

9erficherungtogenturen ogne Xrloubnit annegmen burfte, leine Hierträge af^ufchliegen, oielmegc mcr

untergeorbnete ©efegäfte }u oerfegen gatte. Xiogegen ertlärt bie Xeo. 292 a. a. D. 6. 147, einen

Xgenten, bet für miegrere 9erftcgerungtgefellfchaften unb ein Xutmanberungtuntemegmen tätig mar, unb
mit Xutnagme oon Aonfurren)gefchäften aueg anberen beliebigen Xuftroggebem fug mibmen burfte, für

gemerblicg felbftünbig.

Xgenturortlge Xergäftniffe fommen auch bei ben fogenannten gaftoren oor. 60 ift ber gaftor

einer SBeberei, ber oon biefer femeilig eine beftimmte Xn^agl oon Aetten int ^aut crgielt, tmi ge oon

beliebigen ^antmebem meiter oerarbeiten )u laffen, unb lebiglicg bafür }U forgen gatte, bag bie SBebftüdte

JU beftimmtet 3«tt fegletfrei an bie gabrif jurücfgelangten, roobei fein iCerbienft in bem Unterfegiebe

jroifegen bem igm beroilllgten unb ben oon igm gejaglten greife beftanb, olt ein felbftänbiger SBermittler

unb bemgemäg alt niegt oerfi^erungtpflichtig angefegen morben, Xeo. 5. 337, X. X. 3- u. X. 33. 1894,

®. 90. 3t* bem gölte ber Xeo. ®. 491, X. X. 189c; e. 222, mürbe bagegen oecficgcrungtpflichtigc

©egilfentötigfeit angenommen, meil ber .Hlöget olt gaftor feine (flefagr trug unb feinen llntemegmer«

geminn trjieten lonnte, bie Bögne aut 'Dorfegüffen jagUc, übrigem auf ©egeig bet gabrifanten feberjeit
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ftd^ bei biefem eitt|!nben mu|tt, mt {Seifundcn entgegen in nehmen imb 9eidbAfttgSnge anS)uf&bttn.

3118 oerritberungspfiidittg würbe aneb eine für eine auswärtige Sejlitfirma tätige iffloHausgeberin angef^n,
ba bie Jirtna bie (Sefcfiäftsräunie gemietet unb eingeri(btet batte, bie ©eid)äft8fübrung becuffubi*^/ bie

Söbne ber 55ebet beftimmte unb bie ÜJJittet baju bergab unb bet 3BoIIau8ge^n mtr Ctüidflobn jablte

(5Heo. ». 967, 31. 3i. 1902 6. 288).

46. 39a(fn)arenauSttäg^er unb toi. (j. 9. ^eii(baufiträger, SDerfäufer ssn tJaitenfnhbtcn,

nun SBilb unb gifeben mittels ^aufletenS). s5b biefe ©erocrbcgcbilfen ober felbfl ($au^«)
®eroerbetreibenbe ftnb, ift nur natb Sage bes einjelfolls ju entf^iben.

lieber bie Sodroarenausträger entboltcn bie unter 3- 282, 3L 31. 3- e*- 91- ®. 1893 S. 135,

Deröffentli(bten oier 9ieo. S. eint Sletbt oon ©efubtspunlttn, meUbe in faft allen berartigen ^üen in

SSetro^t fommen. Üano^ fprübt es für baS SPorliegcn eines oerfi^erungsjjflitbtigtn SlrbeitsoetbäilniifeS,

rocrai eine ®cbunbenbeit on SBeifungen beS SluftraggeberS, insbefonbere bejüglicb ber |u btfmbenben

Äunben, bet 3«'^ unb Ütcibenfolge ber Sänge, beS ifreifes ber SSare beflebt, wenn eint Utberootbung

ftattfinbet, bie 3lnnabme oon ^jilfsperfonen ni(bt bein ©elieben beS 3lu6trögerS ubtriaffen ifl, »ean eine

fHüinabenepflii^i binfiditlidb beS ni^t ©ertauften greift, baS Sigentum bet SBart bem ©ädtrmcifhr

oerbieibt, i^n aud^ bie Sefabr für ©erluftc trifft, roenn feine SefärberungSmittel (|ianbniQg«n, Ibörbc,

3^ücber) benubt werben, oon bem Slusträger geioöbniitbe Sobnarbeit, inSbefonbtre für ben i^n be>

f^äftigenben ©äefermeifttr oerrid)tet, wenn ein feftes tOertragSoerbältniS auf be|Ummtt 3<it mit

.tlünbigungSoorbebali Angegangen, bie £ätigfeit für anbere unterfagt wirb, unb bem Slusträger bie

Steilung eines Vertreters in ©ebrnbenrngsfällen obliegt (ni^t nur tatfädbltcb aus bem eigenen 3atereffe

beS 3IuSträgerS bttaus üblich Seibftänbiger Sewerbebetrieb ifi bagtgen anjtmebtntn, wenn ber

Slusträger frei »on Sluffiebt unb Seitung ficb feinen RunbenfrelS, obwohl olellelcbt in »ereinborter SBe»

febränfung auf einen befümmten Bejlrf, felbft bllbet, 3ftt “sb SRelbenfolgt btt Sänge

unabhängig Ift, bie ©reife felbft beftimmt, ni^t oerlaufte Sare felbft oerwerten mu6, tbenfo für Berlufte,

insbefonbere bureb Slanbung bts ©reifes, ftlfafl auffommt, alfo Käufer für eigene Slecbnung ifl, eigene

Äorbe, 3rü^t unb bgl. mehr benußt, jeberjeit bie Befebäftigung obbredben borf.

^Daneben ift es felbftoerftänbli^ auch oon SBert, feftiuftellen, ob ber Slusträger |ur Sewerbefieuer

oeranlagt, unb ob er jur Rranfenoerfidberung benin0«}O8*n niorben ifl. Unter ben oufgejählten Umftänben

fann als beroorrogenb wichtig beieichnet werben, ob eine ©erpfti^tung jur 3urü*w^e nicht abgefebter

SBare feft)ufteDen ift. Onbeffen ifi auch i>ltfes Sllerfmal allein nicht unbebingt ausfchlaggebenb, überbies

ift }u prüfen, ob bie tatfächlich erfolgte 3ntücfnabme auf einer rechtlichen Verpflichtung beruht ober nur

ouS gefchäftlichen ober ©illigfeitsriicfttchten freiwillig jugeftanben wirb.

3n Slnlebnung an bie für bie VerficherungSpfllcbt bet BadwarenauStrögerlnntn anfgeftellten

Srunbfäbc würbe eint 'Dtilchfabrerin, bie mit bem (^fpann unb ben Sefägen eines Sanbwiril bie in

feüitm ^triebe gewonnene Vtilch |ur Stabt fuhr, tägli^ |u {ommen oerpflichttt war unb auch fonft in

feiner SBirtfebaft unb feinem Smisbalt arbeitete, für öerfuherungSpfUchtlg erachtet, wltwobl fit bie 3Äilch

on bie oon ihr fclbt't beftimmten Hunbcn |U einem oon ihr feftgefebten ©reife abfe|te (©eo. ®. 776,

31. 37. 1899 S. t}54 i.

47. ©eberbetgnng unb ©rquiefung. 3m palle ber 9tco. ©.445, 31. 31. 3- u. 31. V. 1895

S. 238, batte ber Älüger bie einem ©raucreibefifcr gehörige SBlrtfchaft nebft ©inrichtung padbtjoelfe jur

eigenen ©ugung übernommen, wobtier basSieroon bem Verpächter |U belieben oerpfllchtet roor. !©a er

im übrigen unabhängig war, ein gefchöftliches ©ifilo trug, anberfeits Me Slusficht auf Untemebmer«

gewinn bureb Verfouf oon Speifen, 3>0O'^«>' “fm. hotte, lag ein felbftänbiger Sewerbebetrieb auf eigene

Rechnung oor. Slehnlich war bie Stellung einer llofmowirtin, 3ico. ©. 446 o. o. D., bie auf Srunb
eines mit ber Hofinogefellfchaft gefchlojfenen Vertrogs bie SBirtfebaft ln ben Jlaftnoräumen führte, babei

Speifen unb Setränfe lieferte unb J^fteffen für einen Sefomtpreis beforgte. SBtnn fie auch oertraglU

Steinigung unb 3nftonb^ttung ber 3täume, Slufwartung unb Votenbienfte |U leifltn hotte, fo war fit

boeb Weber babei unfelbftänbig tätig noch auch nur geholten, biefe Verrichtungen ptrfönll^ auf§ufftbt«n.

Sie hotte Jene Stiftungen nur ouf ihre Roften unter eigener Verantwortung |u befebaffen, wo^ fte

einen feften ©etrag oon ber Sejenfehoft empfing. SelbftänMg auch (in* 9tau, Me in Ihrer 3Bobmiiy

einen Äofttifch für eint Slnjapl wechftlnber Xtilnehmtr betört hält, bah fit bie 3»obl|tlten berettit

ffiefebirr, f^eutrung unb gewiffe flüchenoonäte (Semüft unb bgl.) liefert, wähttnb fonfl Me f§watcn

ftoficn ber Säfte bcfchafft werben (9teo. ©. 761, 31. 3!. 1899 S. 626); ebenfo ber Defonom eines
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|eminar6, ber eine non ^ilfefräften befcf)äftigt unb einen er^ebilrfien Umfab er)telt (9. 1289,

2. % 1906 ®. 585).

Darüber, bo6 SteDner unb öbnlidbe Sngeftellte, wenn |ie auch lebiglic^ ouf Drinfgelber ongemiefen

itnb, bo(b Sobnarbeiter be* SBirtefl bleiben ogl. 3- 1®- 3)a«ictbe gilt au^ infoweit, als fie mit

(Senebmigung bes ®efd)äftsinbaber9 3lS“tr«i/ '^ibotugtapbien unb bgl. auf eigene SRetfinung oerfaufen,

IRen. 6. 71, 2. 9J. 3- u- 2. 33. 1891 ©. 176 (in ^n ®rünben). 3“ »0l- 3-
Dem gewerbmä§igen ©aftbausbetriebe oerwanbt ift bic Grmerbstätigfcit berfenigen, bie gegen

©ntgelt Crtsarmen ober Söaifenfinbem Untcrfunft unb SBerpflegung auf ®runb eines mit ber 2rmen«
oerwaltung ober ben Debörben ber l&Jaifenpflege gefcbloffenen Slertrags gewähren, ^egelmä^ig ifi au<b

bler leine 33erficberung9pfli(bt begrünbet, weil bie Vergütung nid)t nur ÜlrbeitSlobn fonbem ou^ Unter»

nebmergewinn barftcHt, überbies bie 2rbeitslättg!eit fid) in ber eigenen ^»ouswirtfcboft nach freiem

ßrrneifen nolljiebt (Mco. (S. 118, 2. 3L 3- 2?. 1892 6. 30). Dosfelbe gilt im oHgemeinen

ou(b oon ber Uebernabme ber ißflcqe oon Äinbcm ober Uranien gegenüber prioaten 2uftraggebem.

48. §ilfsgewerbe bes ^anbels. §ierbet gebären nomentlicb bie in § 36 ber Kel^S» OW**

©ewerbeorbnung bejeidmetcn ^fonen, bie im allgemeinen als felbftönbige Unternebmer anjufeben fi«tb,

unb jwar auch bann, wenn üe bo«ptf5(bl't^ «in« ober wenigen ginnen befcböftlgt werben. 3tn

einzelnen ftnb ju nennen: uf».).

grudbtmeffer in Sägern, oon bet ©emeinbe beflctlt unb »ereibigt, SReo. 6. 58, X 5?. 3- u.

X S. 1891 S. 161;

^oljarler, oon ber ©emeinbe ciblicb Derpjlicbtct, um bas geftblagene ^olj orbnungsmüglg

unb mobgebenb aufjufeBcn unb abjumcffen (Sngem);
flornmeffer, bccibet unb üJJilglicbcr einer flonimeffcräJlompagnte in einer Stabt in ^annot>er,

3ito. G. 299, 2. % 3- u. 21. ». 1893 S. 153 (ogl. 3. 35);

Dallgmänncr (in Hamburg), bie im Aufträge oon Äaufleuten bie Söf^ung ober Selobung

oon S<biifen übemebmen ober beauffidjtigen unb bnbci über 2rt, ©ewkbt, ÜRenge unb SUerparfung ber

SBoren S8u^ führen, 3tco. G. 301, St. 91. 3- 2. 31. 1893 6. 165. Dbne Solang ift babei, ob

bie Daligmänntt boS ganje ©efcbäft gegen eine fefte Summe beforgen ober Dagelobn (in bem ent»

fvbiebenen gaOe übrigens baneben eine „^SroDifion“ oon ben angenommenen Arbeitern) erhalten. äSerben

bagegen bie Daligmänner oon girmen, bie bie Ausführung oon DaQgarbeiten übernehmen, bergeüalt

gegen Dagelobn befibäftigt, bah bie gimien 3^^ unb Ort ber Arbeiten beftimmen unb beren ^auf»
fubtigung regeln, fo finb fie, wenn auch lein fefier Sertrag unb leine Jlünbigungsfrlft befiehl oon b«
Dallnftrmen perfönlicb obbdngig unb beSbalb oerruberungSpfli^tig (G. 884, 2. Ä. 1901 ®. 202).

Donatoren. Der Darator eines Selbbaufes gegen iäbrli(bes ©cbalt, ber im übrigen bal

(Sewerbe als ©olbfdbmieb betreibt, ift nicht oerfit^rungspflicbtig, SJleo. ®. 160, Ä. X 3- u. 2. S. 1892
S. 115; JU ogL auch 9leo. ®. 650 2.91. 1897 S. 271 (Darator oon ©runbftüclen) unb 2eo. ®. 253,

2. 91. 3- u. 2. S. 1893 ®. 102 (Dayator für geueruerfuberung) unb 3- 341.

lEBüger. 3u ber 9leo. ®. 158, 2. 91. 3- u- 2. S. 1892 6. 113, huubelt eS fitb um einen

ongefteHten unb beelbeten Kläger in Olbenburg, ber bei bem Umfabe oon SBoren als unparteiif^

Sachoerftänblger jur Serbütung ober Schlichtung oon Streitigleiten mltjuwirlen batte; feine Selbftänbigleit

würbe anerloimt, obwohl er faft ausfchliefilich für ein ^onblungSbauS, beffen 2rbkter er gewefen, in

beffen 2äinnen unb mit beffen ©eräten unb fiiilfslrö^ tätig wor, für biefe girma au^ Spellet»

arbeiten gewöhnlicher 2rt in geringem Umfang ausführte. Aehnlich war bie Stellung eines ^ilfswägerS

in Riel, 9leo. ®. 300, X 2. 3- u. 2. S. 1893 6. 155, anbers aber war ein fogenannter 9lefemewöger

ebenbafelbfl ju beurteilen, 2eo. G. 449, 2. 2. 3- u. 2. S. 1895 43. 241, ber nicht ju ber ous bem
Stabtwäger unb fieben ^ilfswägem beftebenben SBägcrgilbe gehörte, baber auch an ihren ®lnnabmen
leinen Anteil butte, fonbem aus ber Aaffe nach Vereinbarung gelohnt würbe, fo oft feine ^eranjiebung

jur Aushilfe erforberlich war. ®r würbe als oerficherungspflichtiger ©ebllfe ber ©enoffenf^aft angefeben.

Gbenfo ift ocrficherungSpflichtig ein in bem lESägeramt einer laufmännifchm flörperfchafl ln abhängiger

Stellung befchäftigter Sßäger (2eo. ®. 773, 2. 91. 1899 S. 651).

49. Seiftung oon gubren. Sei ber Seförberung oon Soften tritt neben ber perfönlichen 8*Mhw«

ArbeitSlelftung bie Vorhaltung ber 3uglraft unb beS Seförberungsgeröts (3ßogen ufw.) in ben Vorher»

grunb; bie felbftönbige Seiftung oon gubren gegen Gntgclt überfchreitet baber regelmäbig ben Segriff

ber Sohnarbeit. 3nsbefonbere finb Sobnfuhrwerler, bie für wechfclnbc Auftraggeber gupren beforgen,

•elbflänbigc ©ewerbetreibenbe (ju ogl. § 425 beS .^onbelsgefebbu^S, § 37 ber ©ewerbeorbnung, § 1

7



3- 4 <3. H. B. ®. ccm SO. 3«nl 1900), mib »trar tra^, Trtitn fie nadi 3«'t btjiebunofliccifc im

Sagtlobn beja^It tcerben, 3lco. ß. 333, % ‘31 3- u. ffl. ä5. 1894 S. 82 gatt 1. 35a#fdbe ift in

btra jrotilen btr unter 3- obgebracftcn llrttUe ongenomnien bei einem Sobnfubrmonne, ber jnxtt

baupttocfilld) mtr für oier llnteniebmer jufolgt fcften Bcrtrngft guftreir leiflete, ober oucb befugt uKir,

für betteblge onbere tätig ju fein. J-ier tourbe betont, baß non bem filäger nl^t eigene SlrbeiHlciftim^

fonbem nur bie ^«^abe oon gubnrerf unb gufinnonn nerlongt mürbe. Der Rlöger ouif) einen Jlnee^

btelf, bur(!b ben er mb mcbr unb mehr nertreten lieft. 3ebo<b ift eä nicftt auftgefdjfoffcn, boft im elnjelnen

gnlle glelc^abt ein Berftöltnia petiönlicber Slbfjnngigfcit smifiben bem gufttmann unb beftimmtcn 9tnf«

troggebem befteftt unb bemnodb Dei^icberungopfiiditige Vofttiarbett oorliegt (5Reo. ß. 333 goH 3, SRef. S. 1740,

a. «. 1899 S. 224). 3u ogI. autb tReu. ß. 161, Ä. 91, 3. u. 91. St. 1892 S. 115 (nähere# 3. 30).

lieber Scferbeftellung mit eigenem ©efpanne f. 3- 3(>, über S^roftbfenfutfeber, bie für ben Be»

trieb eines I^roftblenbcfigerS arbeiten unb einen fccüimmten Sletrag für bie Senujung bes ©efponnS

oblicfem müffen, 3- 30.

esiffostt. 50. ©(biffaftrt. Cb ein ÜJHtreeber trog fei.ier Beteiligung an ber Untemeftme^cboft ouf

einem Skiffe feiner Secberel ln DerftcbeningapfUcfttiger iSeife, InsbefonMre ols ®cftiffer befifiöftigt fein

fonn, borüber ngl. 8- 3-‘’- Seelotfcn unterliegen ber SterTuberungcuftlcbt nitftt, fonbem ftnb tm ölige»

meinen, fomelt fte nltbt als Boomte unter § 5 ätof. 1 beö ©efeßes foEen, ols felfcftänbige ©emerbetrelbejüie

onjufeften. ^osfclbe Ift unter Uebertrogimg ber auf bem ©ebiete bet UnfolloerficberunQ ongenommenen

©runbfäbt — Scf4. 401, 91. 91. 1887 S. 213 — ouib für Blnnenlotfen (9tittmanner, ^oupter)

bejügücb ber SnooliHlotS» mib aitersoerfübeiung auSgcfprocl)tn morben, 5H?d. ffi. 191, K. 91. jf. u. 5t B.

1892 6. 133.

Bel einem atigeftellten bts Sdjiffselgners mirb bie Bcrfuberungspfticbt bobureft nk^t befeitigt,

boft erfterer ln ©cftolt eines SInteüs non ber ocibienten Sroiftt ^joblt mirb, bonon ou^ ben 8oftn non

5Dlonnf(ftaften, bie Slbgoben unb bgl. befttoiten muft, Infebcfonbete ftnb cujfi bie fogenonnten 6eblfföpöcbter

ftn allgemeinen nliftt als felbftänbige ©emerbctrelbcnbe onjufeben, SRen. ®. 220, 450, 3. 5R. 3. u. 91. B.
1893 S. 65, 1895 6. 241. 3ui erfteren gotle modbte cS iiidftts ous, boft ber 8oljn nod^ aRoftgobe bet

SDlenge ber beförberten ©üter beretftnet mürbe, bet Ziffer olfo om ©erolnne beteiligt mor, unb boft

et 8eute jur Önlerftütung fclbftänbig onnoftm unb lohnte, bogegen mor entftftelbenb, boft bet ftlöget

nur ouf frembem ga^rjouge noeft ben 'Inroeifungcn beS Cigners tötlg mor; aad) fonnte feftgeftellt merten,

boft ber Berblenft ben üblichen S^ogelo^n foum überflieg, ein llnteraeftmergemmn bei bem Im mefenl»

Heften unoeränberlleften Betrage ber Ausgaben nltftl ln groge fora, ber filäger oueft geroüftnücfte Soge»

lüftnetbienftc neben ber Ceftlffoftrl ceniefttet ftotfe. 3n bem jmeüen goHe ftonbelte es fteft um einen

SeftiffSp&cftter, bei nodft mefentll^ freier boftonb, groefttoeitiöge obfcftloft, bie nStigen Seftiffsfneeftte otu»

no^ unb loftnte, feine Bergütung ln gorm eines ©emlnnnnteils bejog. ©leitftmoftl Ift oiuft ftiet müet
Bejugnoftme ouf bie UnfoL'ocrfufterungSfaeften — Beftft. ^9, 5S. 91. 1886 S. 230 — unb
in ÄronfenDerftefterungsfaeften — Urteil bes preuftifd;en Dbcmerroolhrngsgericftts oom 27. 9?0Derobet 1890,

©ntfeft. Bonb XX 6. 382 — ber mtrtfd;aftli(ften Satftloge gemäft nid't ber Bdeftter, fonbem ber ©eftiffs»

eigentümer als ber Untemeftmer bes Betriebs ongefeftm morben. 5EUs oerfufterangspftlcfttige goftnarbeUet,

nieftt Untemeftmer, ftnb bie BortSleulc ber IRorbemeper ©egclfcftiffer ongefeften morben, bie bei Suftfaftrten

ber Slurgöfte mit ben boS Boot ftergebenben Segeifcftiffcm jiifommen fnftrtn unb ein Crlttel bts Soft»

gercinneS erftolten (6. 1036, 3L. 91. 1903 S. 361).

®ftm. 61. 3it bas ©ebiet bet BertcOrflgemerbe geftören ferner bie Befeftäftigungen bet Boten,
Bienftmänncr, 2oftnbiener, grembenfüftrer, Sloffertrögcr unb öftnlicfter ^rfoncii. '

üö^neien« bojieften fteft folgenbe Urteile: 9leo. ®. 69, 91. 3- “• S. B. 1891 S. 173: ®ine

Bf». Botenfrau, bie on }roci SSoeftentogen oon ^'<auS ju ^uS 3lufträße einfommett, um biefe bei Iftrem

näcftften ©angt naeft ber Stabt ouSjufüftren, bie alfo iftre 9lrbeilöfi-aft atigemeta bem BuftHfum jur

Beifügung ftcHt, ift eine felbftänbige ©orocrbctTcibcnbe. SRen. ß. 157, St 91. 3- u- 9l. B. 1892 ®. 112:
1‘tr SUägcr oerriefttete Botenbienfte für feifts oerfdjiebene Bercinc, naftm ttutft fonft Suftrüge moncfterlei

9lrt an (©efangentronsporte, Austragung oon ßinlabungen für Äunftlertmppen, aRufterfoffertrogm für
^onblungSreifenbe); bie BerftdicrungSpftii^t mürbe ebenfalls oeraelnl. 5Reo. ß. 254, 31. 91. 3- u. S. B.
1893 S. 102: Kn früberer Etredenarbeiter mürbe oon ber Boftnoermaltung ftdnbig, wenn atnft oftne

feften Beitrag, jum Austmgen oon Bciioiftricfttigungsfiftreiben über angtlommene ©üter petwenbel, roofto

et baS ßutgelt oon ben C^pfängem ju forbern ftotte; ftler mürbe angenommen, boft bet Jllöget Im
Betriebe ber ßifenbaftnoermattung eine biefer obtiegenbe 5fätigfeit oerridftte unb autft oftne oertrogsmäftige

o



®etpffi4tun9 }u fortbauernben Sienftleifiungen o«rf{(beruiig*pfli(btig fei. 'Jleo. ®. 316, 31. 91. 3. u. 91. SS.

1893 S. 172: ®er Rlöger D€nid)Ute feit 3abren für jroci bcftinwnte 3ferfonen regelmäßig on |n>ei

SSocßentagen im 3'agelat)nc SSotenbienftc; bie ^crficberungipfn^t mürbe befaßt.

3Menftmänner ftnb nltßt oerfußerungflpfIi(btig, menn fte niißt oI» 3lngefteIIte einet Untemeßmert,

fonbem felbftänbig tätig ftnb. Sinen ber SSerrußernngfipflicbt flDienftmanntinftitut ouf IRccbnung

eine« Untemeßmer«) be^nbelt bie 9Jeo. 6. 159, 31. 97. 3. u. 9t. SB. 1892 6. 114, einen 3ttll ber

©elbflänbigfeit, bie ouiß burcß ©norbnung in eine genojfenfdjaftlitße SBereinlgung nt<ßt befeitlgt »utbe,

bie 91er). S. 637, 31. 91. 1898 ®. 269 (ogl. oudj 3- 36). 3n bem erftcren 3flHe waren bie 3)lenftmän»er

be« Snffitnts an bie Slnweifungen be« Snßaber« bejüglicß be« ©tanbplaße« ufm. gebunben; er

gab bie Slufirüftung ßcr unb ßaftcte bcn Slnftrnggcbern für etioaige SJerlufie, roie er au^l ben ®e*
minn bejog.

©elbftänbige Slofferträger, Soßnbiener, grembenfiißrcr finb niä)t nerficßenmgspfli^tig. ®epätf«

träger auf ®aßnßöfen finb al« Strbeiter ber ©fenbaßnoenüoltung anjufeßen, ogt. 5He(. ®. 1898, 91. 97.

1902 6. 181.

Sotenblenfte leiften omß bie mit bet 3lbliefening oon 3‘‘t“ng*n o« SefleEer tmb bet #in«

Sleßung ber fflebüßren betcßäftigtcn 3«h>n9äö“8ttäget. 3”> ®ienfte eöie« beftimmten Untemeßmet« ftnb

fte grunbfößlüß Derf'cßerungtp^icßtlg, oorbeßaltli^ §4 3lbf. 1 be« @efebe< (®. 1164, X. 97. 1904
©. 527). 3<llu''g*f»lporteure, bie fuß tßren .ftunbenfrei« felbfl fiußen, feiner Slufft^t unterliegen,

ou(ß anbere iDnuffcßriften ol« bie befl fie befdßöftigenben 3*il^'’98 otrlc9ti* oertreiben bürfen, nnb
bagegen, felbft wenn fte an einen beftimmten Xbfapprrii gebunben finb, unb ber SSerleger bie nld|t

ocrfauftcn jurücfnimmt, alfl fclbftänbige Untcmcßmer nicßt oerficßerungflpfli(ßtig^(8ef^. 953,

a. 97. 1902 S. 240).

52. Segräbnitwefen. Sie große SSerfißlebenßcit ber für bie 3®«fc ber SSeftottung ln ben 8e«t*»n'*‘

einjelnen SunbeSfioatcn ober ^Sroolnjen oorßanbenen ©nritßtungen unb SSermaltungäoorfäiriften matßt

es ftßmer, über bie oerftcßerungsrecßtllcße SSeurteilung ber ßierbei in ausfüßrenber Stellung tätigen

fonen allgemeingültige ©äße aufjuftcUen. 9lm einfacßfteu geftaltet fitb bas SScrßältni« bort, roo eine

politifcße ober lircßlicße ®emeinbe bao gefamte SSeerbigungsmefen einer Crtfcßaft ober religiSfen (Bemein>

ftßcfl in eigenen Betrieb übernommen ßat unb alle boju geßörigen 9lrbciten auf ißre Meinung bunß
SngefttÜte befolgen läßt. 6« toat e« im JJolIe ber 97eo. ®. 412, 91. 97. 3> u. X. SD. 1896 6. 108, wo
bie ©emeinbe bie Seitenwagen ufw. fteDte unb bas gonje Begräbniswefen gegen beftimmte, für febe

oorfommenbe $anblung befonbers feflgefeßte @ebüßr burtß baS oon ißr ongenommene ffl^fonnl oerfoß.

©n Begräbnisfommiffar ßatte bie Beerbiguimen 5u leiten unb alle Borbereitungen auf Beranlaffung ber

Hinterbliebenen ju treffen, et wies bie ©rabfteüen ju, füßrte bie erfotberlidien Siften unb jog bie (^büßten

ein, beten geftfeßung ber 9ia(ßprüfung 7^ OTogiftrots unterlag. S)er Begräbnisfommiffar war als

©eßilfe bet ©tabtoerwaltung ooficßerungSpflitßtig. Xudß im ^alle ber 97co. ®. 279, X. 97. 3- u. X. SS.

1893 ©. 131, ßatte bie ©tabtgemeinbe in SBeftfalen, oon ber bie jtlägerin als oereibete Seußenbitterin

angenommen worben war, ßinfitßtlitß ber ftöbtifißcn f^iebßöfe einen gemeinbli^on SSetrieb für bie

BeerbigungSgeftßäfte cbigerkßtet. Xut ßter würbe bie Klägerin als ©eßilfin ber ©tabtoerwaltung on<

gefeßen. ©tellung Mefer SeitßenbUterin gonj gleltßariig war biefenlge einer „SeUßenfrou“ (früßer

KSeUßenfägerin") in dner wfirttemßergifcßen ©tobt, bie ebenfalls bie Beerbigimgen gewerbsmäßig mit

einem baju ong^teHten «nb dgenem 3noentar (SBagen, SSaßrtütem, Kreujcn ufw.) gegen

ein für allemal feffgefeßte (Sebüßren beforgte; bie 9teo. ®. 639, X. 97. 1898 6. 270, ßat bie S^*
fußcningSpfUißt einer in biefem B^eb in perfSnlicßer Xbßängigteit oon ber ©tobioenoaltung ßefcßöftlgten

Seitßenfrau anerfannt.

23efentlUß unter Treiben ©efi^tspunfte wirb in bet 97eo. ®. 280, X. 97. 3- *• 1893
S. 132, ein oon ber ©enuinbe bcftellter, wenn aucß auf ©ebüßren angewiefencr Xotengräber für ott<

ficßenmgSpfltcßtig eratßtct.

97ußt d$ ©lieb eines wirtf^fUit<n SSetriebes, fonbem als ©eßtlfe bei ben obrigfeiilUßcn Xufgoben

ber ©emeinbe war bagegen otrficßerungspflicßtig ein Seic^nfdiauer in SBürttemberg, mit bem fuß ber 1

ber 97eo. ®. 276, X. 97. 3- u. X. SS. 1893 ©. 128, befcßäftigt. Z)ie Seicßenftßauer crßalten }wor aiuß

neben feftem ©eßalte ©ebüßren oom $ubllfum, werben aber nitt auf Xnrufen unb füi bie 3o>«It »**i

Brioaten, fonbem oon Xmts wegen aus ©rünben ber ©idßerßeits> unb ©efunbßcitepolmi tätig, ßoben

insbefonbete fit bk Bettung bie ®ntbe(fung o«n Xobesfäikn bts# fUeibte^e» »ber Älbft>

T*
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morb, ble SSerbüfimg einer Serbreifung anFtedfenber flranffjetlcn u. bgl. Sorge j« trogen. Sie ftnb bober

als (?emeinbcbcamle oerfid)crungäpflid)tig.

Sorocit bie bisbet erörterten ©cji'iblöpunftc nidjt jutreffen, roerben bie bei Scerbigungen gegen

Sobn mitroirfenben tperfonen, loenn fie nid)t ctroo im JDienfte eines Seerbigungsuntemebmers fteben, aU
feibftänbig ernierbstätig onjuicben fein. ®oron önbert es insbefonbere nitbts, bo^ fie bebörblitb beftettt

unb nerpflicbtet merben, manebmot oud) Icicbenpoliicili^c Aufgaben b^ben, einer geroijfen 2)ienftauffid)t

' unterliegen, auch ihre ®esüge burd) ©ebübrentorifc geregelt finb fju ogl. Meu. 6. 276 3t. 91. 3. u. 91. 9!. 1893

S. 128 3afl 2 — 8eid)cnfrau in SBürttemberg, SReo. 6. 277 baf. S. 130 — 2eid)cnfrau in Soebfen,

Men. S. 278 baf. S. 130 — Seclnonne in ^pem, ®. 886, 91. 91. 1901 S. 204 — SJeicbenfrau in

€o(bfen'3Beimar).

53. ^öusli^e ®ienftc. 93ei .^üfsperfonen, bie in einem fremben ^ausbalte befeböftigt

SHrap«
“*1^**"' allgemeinen feiten ein 3roeifel erbeben, ob eine felbftdnbige ©rroerbstötigfeit oorliegt.

9od)ftauen, Sine folcbe ift binftcbtlidb ber flötbe unb Ao^frauen uemeint morben, menn fie, mie es in ber

«af»ärt^ «Regel ber gall Ift, gegen eine togerccife ober noch bem Umfange ber 9lrbeit feftgefeßte SBergütung bie

Seforgung oon 9Jlobl}eiten in ber SBobnung ber 9luftraggcber übernebmen (Sien. ®. 327, 637, 91. 91. 3. u.

Wenn lifB. SL 93. 1894 ©. 38, 1896 ®. 472). ©ie fuib alfo ocrfuberungSpflicbtig. Dagegen muffen ben in

bet 91eu. ®. 327 ausgefpro(benen ©runbföben als felbftönbige (^merbetreibenbe blefenigen Stöcbe unb

Aoebfrauen gelten, bie ni^t lebiglidb 91rbeit leiflen, fonbem ein gemiffes 9Uftfo tragen unb einen Untere

ntbmergeminn tr)ieltn, inbem fie beifpielsmeife — äbnlitb toie bie DroUeure in großen ©tobten — für

^cnc IRecbnung ©ef^irr ober ^ilfspei^onen fteUen ober bie Sieferung ber Speifen ober ber bo)U nötigen

Swren übernebmen (f. auib 3- ^V-
Der Derfi^crungspflicbt unterliegen grunbf&bU4 »ueb blefenigen Ißerfonen, bie in bauembem

Ditnitoerböltniffe )u einem ober mehreren 9lrbeitgebem in beten ^usbalte ju gemiffen 3eiten 9luf»arte<

blenfle »erri<bten (9lufn3drler, 9lufroarte«, iReinnuube», ©«beuerfrouen, 9luSgeberlnnen, 3“9*berinnen,

aJlorgenfrouen, ©tunbenfraucn, }u ogl. SReo. 6. 36, 130, 365, 31. 91. 3- “• 21- 189i S. 152,

1892 ®. 43, 1894 6. 138).

Uebet 9läberinnen, Ißlätterinncn, SBöf^erinnen f. 3* über 9lbreiber unb bgl. 3-

9tls getoerbli(be Untemebmer fmb im allgemeinen bie Sobnbiener unb Dafelbeder ju bebanbeln

()u ogl. ®. 1034, X. 91. 1903 ©. 360), fomle ''fSerfsnen, bie aus bem 3>dtagen oon SBaffer für eine

ni^t gefibloffene Xn)abl oon .Haushaltungen ein ^loerbe machen.

Die Aommerf^er fmb noch ber 91eo. ®. 89, X. 91. 3- u. X. 93. 1892 ©. 3 (in ben ©rünben),

felbficinbige ©emerbetreibenbe.

Ueber SBocbenpflegerinnen, bie ln 93erblnbung mit ber 2^flege ber SBöebnerin unb beS 91eu«

geborenen housmlrtfcbaftliibe ©efd^öfte übernehmen, f. 3-

£. cxp(nt> 54 . Xuf bem (^biete ber bebörblicben Dermaltung, bes fircbliiben unb bürgerlichen

'‘^^"®93eomtenblenfteS unb ber fogenonnten freien l3erufSorten treten naturgemä§ hi^Mtlicb ba

pcenifft>'
Seibftönbighit ober Unfelbftänbigfcit feiten jutage. Die bejüglicb öffentlioier XngefteÖten etma hi<^

aittn. mo 93etracbt tommenben f^Qe finben bei ben IBerufSiioeigen ®noähnung, )u benen fu nach ber Xrt ber

Btuidnt«. ®ef^äftigung gehören (fflöger, «Keffer ufro. ln 3- ^8, Seichenfdhauer unb bgl. in 3- &2, H*8ammen,
glelfcbbefcbauer, Äleemeifter ln 3- ©cblö^ter fübif^et ©emelnben finb oerfuberungspffiÄtig,

menn fte in beren Xuftiag unb unter beten Uebenoa^ung beS ©eböebteramts malten (91eo. ®. 868,

X. 91. 1901 6. 185).

Snmiemeit unb Srjieher, auch menn fie feibftänbig ermeibstütig finb, gleicbmohl ber 93er>

fuberungspflicbt unterliegen,
f. unter 3- 24. •

^erfonen, bie aus ber Seforgung frember «RechtSangelegenheiten ein ©emerbe machen < Aonfulenten,

Aoniipienten, Ißrojehagenten unb bgl.) finb regclmägig felbftätmig unb nicht oerficberungSpfliebtig.

Sin 91otenfchreiber unb Xrrangeur, ber für eine, auch jmei «Kufitalienhonblungen o^e fejkt

Skrtragsoerhöltnis unb beftimmten Sohn in feiner SBohnung arbeitet, ift felbftönbiger ©emerbe^benbet
(«Reo. e. 775, X. 91. 1899 ©. 653).

«efmts. 55. Deffentli^e unb prioate ©cfunbheitspflege. ‘
•>

ScitSpOfge
«fierfonen, bie fi^ ber ©efunbhcitSpflcge unb bem Äranlenbienfte mibmen, üben in bet 9h|X-

jjtanttn. *1”* felbftönbige Crmerbstätigfeit aus. »>

tttns. 3m eintelnen ftnb hi«^ folgenbe ^itefsnen herooriubeben:
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3!ic tflcifc^bcfc^Quer (iri^incnfcfiaufr) ftnb, atu^ ineim fie dou einer 33cbBrbe öffentlidb angcFtelll

unb Derpflicf)tet finb, regdmäfeig nlfl fetbftänbigc Untcmebmcr ju betrachten Oteo. G. 128, 607, 3t. 9i. 3. u.

3L 33. 1892 £. 37, 1897 S. 471). Durch befonbere Uiuftänbc fonn aber bte Siegel au8ge[(t)toffen merben,

tnSbefonbere bann, rcenn fic in einem aus ©rünben ber öffentlichen ©efunbheitspflege geföhuffenen unb
non ber ^'oUjeibehörbe geleiteten unb beauffichtigten ©emeinbefihlachthaua angcffcDt finb bcrgcftalt, ba§

fte in perfönlicher unb bienftlicher Slbhängigfeit ju ber illernjaltung bea Schlaäthoufcö ftchen. 3n folchen

fällen finb bie gleifchbcfchauer oerficherungapfiichtig (Sieu. G. 241, G. 1207, 31. 97. 3- u- 91- 1893
e. 88, 1905 ©. 438).

Die oon mürttembergifdien ©emeinben angefteüten unb bur^ ©einährung eines fogenminten

Sßartegelbes befotbeten flieemeifter (3lbbecfer) )"tnb na^ ber Sleo. S. 480, 9t. 97. 1896 S. 173, regelmäßig

ols ©ehilfen im Dienfte ber gemcinblichen (^funbheitapotijei oerficherungapfüchlig.

Selbftänbigc ©eroerbetreibenbe finb grunbläßlich bie iübreiber, .Rneter, ÜJlaffeure unb bgl. (SReu.®.762,

763, 3t. 97. 1899 6. 627, 629). Die Stuffeherin cineo non einer Spnagogengemeinbe für rituelle 93aber

ber meibtichen ©emeinbemitglieber gehaltenen 33abehaufeB ift jeboch für oerricherungapflichtig erachtet

niorben, meit Re ju ber ©emeinbe in einer ben Segriff beä fclbftänbigen ©eroerbebetrieb» auafchließenben,

pcrfänlichcn unb roirtfchaftlichen ülbhöngigfeit ftanb (9leu. G. 252, 3t. 97. 3- u. ®. 35. 1893 S. 101).

Sebient ein Sabebiener, ber in einer 9^beanftatt in fefter Stellung ift, nußerbem eine beftimmte ^Setfan

gegen eine ein für aQemal feftgefeßte 35ergütung ats Stbreiber, fo mirb er b^unh nicht |um fctbftänblgcn

Unternehmer.

Unabhängige 95erufflfteHungen nehmen ferner bie 35«rfonen ein, bie fidh roie bie fiebammea,
^ilbicncr (^»cUgehilfen), SBunbarjneibicner, ^ühneraugenfdmeiber, Slutegelfeber mit ber 3tu»übung bet

nieberen ^ilfunbe befaffen (9teo. G. 278, 762, 763, 91. 91. 3- u. 9t. 95. 1893 S. 130, 1899 S. 627,
629). Die Dätigteit ber gebammen uerliert auch bann nicht bat äBefen bei felbftönbigen Untemehmeni,
luenn fte ata fogenanute ©emeinbehebaminen gegen eine oon ber ©emeinbeoenooltung ju jahlenbe 35et»

gütung bie 35crpfl'chtung übernommen hoben, in bem ihnen jugeroiefenen 99ejirf ihre Dätigteit auijuüben

unb babei auch ben Unbemittelten ihre $ilfe unentgeltlich ober gegen eine hinter bem üblichen Caße
jurücfbleibenbe ©cbühr ongebeihen ju laffen. Uebemimmt bie Hebamme im 9tnfchluß an bie Cntbinbung

auch auf einige SBochen bie lQ5artung ber SSöchnerin unb bet Rinbet unb micb Re für ihre gefamten

SDlüheroaltungcn in einer Summe entf^äbigt, fo muß bei bem engen 3ofommenhange ber SBochenpflege

mit bem .^ebammenberuf auch bie ^fchäftigung ata 9Bartefrau alt 3lutübung einer felbftänbigen

loerbatätigteit angefchen merben f97eo. C. 73, 763, 91. 97. 3- 9t- 25. 1891 6. 178, 1899 S. 629).

3n ber Wen. G. 762 iR bie 35crRcherung8pRicht einet gepniften SBunborjneibienert oerneint, ber auf

©runb fefter, mit jmei ©emeinben atmefchloRener 35erträge gegen 3oht<4gehatt ben IDrttarmen ber

©emeinben ^'cii0thiif'^t>i(nfte }u leiften ^e, ber ferner alt l^ilfitraft ber 9Ur}te bei Operationen unb

(hirurgifchen Hantierungen tätig mar.

Gnblich gehören hierher bie berufamäßigen Jlranlonmäcter unb JltanfenpRegci innen (2Barle-, 355ach«

fraucn, SBo^enbettpRegerinnen). Diefe 35erfonen Rnb, menn Re ißr ©emerbe ouf eigene 97echnung betreiben

unb jebmebem ihre Dienfle anbieten, ber SRegel nad) geroerbliche Unternehmer. 35erridlten Re, mie höuRg
bie SBochenbettpRegerinnen, neben ber bei bemfelben luftraggeber jugleich häusliche Dlenfte,

fo mirb ihre ^tigfeit u. U. alt Sohnar^it anjufehen fein. Die bloß gelegentliche, intbefonbere frei«

millige Beteiligung an ben Houthaltungtarbciten fann ihrer Dätigteit biefe Sigenfehaft nicht geben.

3BohI aber mirb Sohnarbeit anjunehmen fein, menn bie 95ftegerin eine befon^re Beruftoocbilbung ni^t

beRßt, auch tßten ^merbebetrieb nicht angemelbet hot unb neben ber 95R<8< regelmäßig unter wintritt

in ben Houthalt ihrer 9lrbeitgeber niebere houtmirtfchoftliche 35errichtungen (SBafchen, Uleinma^en,

Kochen) ober gar lanbmirtfchoftliche 9trbeiten übernimmt. Dies mirb namentlich bei IßRegerinneii btr

Jan fein, bie houptfächli^ in einfacheren 35eri)ältniRen tätig finb (fReo. G. 763, 91. 91. 1899 S. 629).

©eht bie Dätigteit ber IBochenbettpRegerin (Grftmärterin) bergeftott über bie 91R‘0* ber 9Bö4nerin

hinaus, boß Re Reh in erheblichem Umfang auf bie 9Qartung bet gefunben neugeborenen Kinbet erftreeft

fo tonn biefe SBartung nicht hinter bie in ber iflRege ber SBö^nerin beftehenbe AremtenpRegetätigfeti

jurücfgeftellt merben, oielmehr begrünbet Re ott eine houtmirtfchoftliche Dienftleiftimg im meiteren Sinne

bie 3^R4erungtpRicht (9teo. G. 916, 91, 91. 1901 S. 438). %lt Sohnarbeit tennseichnet Reh auch bie

Dätigteit folcher ÄrantenpRegerfnnen ufro., bie ju einjelnen 95erfonen ober gemerbli^en Unternehmung«,
'Vereinen ober .Arantenanftalt« in einem feften DicnftoerhöltniRe Rehen (|u ogL B^ch« 39, 91. 97. 3-

«. 35. 1891 S. 158 a. 9 . unb Sleo. 9. 6S5, 91. 97. 1898 6. 2M).
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56.

Aunliautübung unb Sc^aufiedungen.
3Jlufifer, bie fu^ ju gcrccvbli^en Sluffü&rungen oertinigen unb bab«i einem Seiler unlerarbntn.

geben bomit no<b nit^t ifere Seibiiänbigleit auf (9ieo. 149, 3i. 91. 3- u. iß. 1892 ©. 80 unb 492,

a. 91. 1896 S. 252, ju ogl. 3 . 35).

Gin iDtobcIIfteber, ber oon einer grofien anja^l oon Jlünftlem befi^äftigt loirb, iji getoeiblidi

feibftänbig, anbers ocrbält cS einem an einer Aunftfcbule ftünbig unb in einem feften Slienfi’

perfjältniffe oenoenbeten 'UobeDiteber (9iec. ®. 67, Ä. 91. 3. u. 31. 93. 1891 6. 172).

Sogenannte „Speslalitäten" (Prüften, ©nmnaffifcr ufro.) fmb regelmäßig felbftönbige Oemertx

treibenbe (C. 1035, 91. % 1903 S. 361).

II. ][)erß^ertmgerc4>t.

57 . ailgemeinet. Der ißetftdterungepflicbt fte^t baa ißerfit^erungsrec^t gegenüber, beis ift bie

SBefugni* §ur „freirellligen ®erftcberung'\ ^infidjtU^ ber Mbgrenjung be« jl^feb bet 93erficf)ennig«<

bereebtlgtcn gelten junöiüft bie allgemeinen ©runbffige 3- 6^ 7. Sine untere aiteragrenje ifl für ben

93eginn bes ißer{id)ei'ungäre4tä nit^t auabrücflid) uorgelcßricben. Da febocÜ eine Senorsuguna ber 6elbft

nerfu^erung gegenüber ber 'ßflicbtoerfuberung nicfjt mobl beobfi<btigt fein fann, ift ol6 felbftoerftanblufi

anjunebmen, baß oor ber 3urü(flegung bei 16. SebenSfabrt aucß eine Selbftoerficßerung ni(bt flott:

finbet. fjür bie 93kitert)erfid)crung erlcbigt fi^ bie f^age bomit, baß R» Rcß nur on ein früßetti

93fUd|lM^cb«nmgat>etbältniA anftfiließen fonn. SBie bie ^rfüßcrungapflttßt (3 . 8), fo befteßt ferner bei

iCerfußerungsredit nur folonge, al« nlcßt eine jum Sejuge ber Snnalibenrtnte beretßtigenbe 6noeit«'

unfößigfeit tsorßanben ift, ju ngl. § 146 beö ^fegea, monaeß freiroiOige !9citräge naeß cingetreteaer

GrmerbaunfSßigfeit 15, 16) nacßträglicß ober f& bie fernere Dauer ber GrmerbAunfäßigfeit nüßt

entriditet roerben bürfen. SJorübergeßenbe (SnuerbSunfäßigfeit (§ 16) f^Iießt bie ißcrmenbnng freiroilliger

Beitröge erft noeß Äblauf oon 26 SBoeßen aut (9ieo. ®. 830, 3. 91. 1900 6. 696).

58. Selbßoerficßerung. Da* (Sefeß lennt bie freiioillige Berfußerung in jmei oerfeßiebenen

gormen, alt „Setbftoerfi^erung" unb ol« „UBeiteroerftcßerung". 3“»“^fl gemiffen ißerfonen »ößtenb

unb oermöge einer oon ißnen betriebenen Bcfißäftigung beftimmter 3rt geftattet, in bie Beifüßcrung frei>

millig einjutreten, oßne fnüdfußt barauf, ob fie ber 'J^rfteßerung bereits angeßört ßaben ober nüßL 3n

biefem gaüe fprußt baS ©efcj oon „^Ibfloerrtcßerung". Die jugrunbe liegenbe Sefeßöftigung muß im

3nlanbc ftattfinben. Der im 3nlonb auSgeüblen Dätigfeit fteßt eine (olcße, bie im auslntü» Raltfinbet,

bonn gleUß, roenn fie ols 3u6fluß eines inlänblfißen Betriebs ju era^ten ifl (}u ogl. 3- 2), föner fonn

bie auf ber ©runblage inlönbifcßer Dätigfeit begonnene Selbftoerfttßening allgemein gemäß § 145 beS

SefeßeS fortgefeßt merben, menn ber Berfi^erte fuß bemnäeßft in baS auslanb begibt.

3ur Selbftoerfu^rung fmb im einzelnen befugt:

n. Diefenigen Betfonen, bie § 1 3- 2 bes ©efeßes ber BerftößerungSpfUißt unterfiellt, ferner

e^iffsfüßrer, fämtlicß fofem ißr regelmäßiger 3ußreSarbeit6oerbienft an Soßn ober ©cßalt meßr als

2000 unb nießt über 3000 beträgt (ju ogl. oben 3- 20—24, 26, 27); ai^enommen oon ber

€elbftocrficßcrung finb febo^ bie ^anblungsleßrlinge. Demgemäß ift einem mit 2200 Ji ßefotbeten

baperifißen ®tobtf(ßreiber, ber ju ben „fonftigen angefteOten" geßört, bie Befugnis )ur Selbftoerfüßerung

jugefpro^n morben (®. 1005, a. a. 1902 (5. 547). ausgefcßloffen finb a^r oon ber ^fugniS bie>

fenigen Berfonen, bie ). B. als rußegeßaltsberc^tigte Beamte l®. 968, 1005, 3- 97. 1902 B. 391, 547)

ober megen einer ßößeren, meßr geiftigen Bef(ßäftigung nießt ber Ber^erungSpfß^t unterliqen mürben.

b. ©emerbetreibenbe unb fonftige Betricbsnntemeßtner, melößt nießt regelmäßig meßr als |aei

DerfußerungSpfließtige Soßnarbeiter bcfcßäftigen, fomie ^usgemeißetreiknbe, fämtlicß fomelt nUßt bonß

Befeßluß beS BunbMrots (§ 2 abf. 1) bie BerfußerungspfUdtt auf fie erflrecft morben iß. Bon b^en

Berfonen finb bisßet nur bie ^ausgemerbetreibenben ber Dabaffaßrilotion unb gtmiffe $anSge«aßi>

trei^nbe ber Destilinbuftrie bureß bie Befeßlüffe beS Bunbesrots oom 16. De)embcr IWl mb

^ SSerfußerungSpfli^ unterfteüt morben (jn »gl. 8. 88»).
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®Uffn ^ausgnoetbttrelbenbcn Ift oI|o bte Befngni# jur ®trfifh>eifl(%«ninn entjagen. ?B«gen

befl ©cariffs be« liauagenitrb«« f. 3* 33. 3m übrigen fmranen ntl« ^crfonen in ©etro(bl, ble

felbftänbig ermerbstätig fmb. 2Begcn b^r näfjertn ©cifimmung be« ^rfonenfrcife«, ber unter ble ©egrifft

©eicerbetreibenbe unb ©ctricbSuntemebmer fällt, f. bie 3- 28 bifl 35. Cb femonb im cinjeinen ber

einen ober ber onbeten biefct ©ruppen angebärt, retbtli^e ©ebeuhmg. 3nt ollgemflnen Pnb

biemad)/ obgefeben can ben ^uBgeroerbetreibenben, jur Selbfloerfitbetung befugt Sanbroirte, ißätbtcr,

Saufleute, Sröraer, §Snbter, J&ourierer, (5aft* unb ©Aanfniirte, nicht ln ftembem SDlenfte ftebenbe $anb>

roerfcr, nicht cerficherungöppichtigc 6c^icibcrinncu, ^läbcrinnen, ßtricfcrinnen ufro., ^rfonen, ble aus

ber Verrichtung oon petfönlicben SDienften bei ircthfclnben Sluftraggebcm ein ©enierbe machen, j. S. felbft*

ftänblgt Sbienftmönner, gtembenführet, Voten, üohnblener, ferner auch gebammen, felbftönblge Sotfen,

Sranfenppcgerlnnen, Sinbnber oon ißrlDatfchuIen, ffiöger, SKeffcr ufro. Sind eine ®b<fr<n«, ble ln bera

lonbrolrtfdapllchen Sctrleb Ihres ßhonannä mit tätig nwr, ift als jut Selbftoerflc^rung berechtigt an»

^feben roorben (®. 935, S. 91. 1901 ®. 632). Vlefe Verfonen fönnen oon ber ©elbftoerflcfierung

©ebrauch machen, »enn fie regelmä&lg leinen ober einen ober h»<hflen8 j»ei oerpcherungspPlchtlge 8obn»
arbciter befchäftigen. Vas (Selbftoerrtchetungsrecht tolrb fonach nicht fchledthin burth bie ^fchäftlgung oon

mehr als jtoei Sohnarbeitem ausgefchloffen. VieS ip oielmebr mir bcmn ^ ^Q, nenn bie ©efchäftlgtmg

regelmä|ig erfolgt, alfo eine ftänbige ip, unb nenn ble Lohnarbeiter oerpcherungSpfllchtig pob. VaS 3elbP<

oerücherungBrecht nlrb bagegen burch eine oorübcrgchenbc, gelegentll^e, onsna^sraelfe ©efchöftlgung oon

mehr ols jroei oerpcherungsppichtigen Sobnaiheltem nicht beeinträ^tlgt (6. 1154, 3. 91. 1904 @. 510).

^mer fbnnen So^orbeiter, bie nicht oerfichenmgspPichtlg pnb (j. ©. gegen freien Unterhalt tätige 3n»
gehörige ober Lehrlinge), ln unbefchränfter Snjaljl befchäpigt merben, ohne bap booon büS Stecht jur

Selbftocrpcbening berührt nlrb. hierbei macht es feinen Unterfchleb, ob ble nicht oerpcherungSpPlchtigen

Lohnarbeiter oUcin ober ob pe neben oerpcherungsppichtigen Lohnarbeitern befchäftigt nerben (alfo Ift j. ©.

ein ^anbnetfet, ber jwel Pfeilen unb auperbem mehrere LehfUage, biefe aber nur gegen freien Unter»

halt, befchäpigt, fclbftoerpderungsberechtigt). ©In Unternehmer bagegen, ber in mehreren ©etrieben

jufonuncn mehr als jmel oerpcherungsppidtigc Lohnorbeitcr befchäpigt, ip oon ber Selbftoerpcherung

ousgefchlopen (®. 1155, 3.91. 1904 S. 511).

c. Ukrfonen, beren Slrbeitöoerbicyft in freiem Unterholte (f. 3 - 15) bcfteht, fomie biefenigen,

ble nur oorübergehenbe Vtenpleipungen (l. 3- H) oerrichten unb beShalb nidht ber Verpcherungsppicht

unterliegen, .^ier bepcht ble ©efonberheit, bop biefe iPerfonen, roeun pe pch pelioiDig oerpchem, oon

ihren äcbeligcbem bie Uebcrnahme ber halben S^iträge mlc Im ber VcrpchfrungSpflicht beanfpruchen

bürfcn C§ 145 3bf. 2 bcs ©epheS).

Ver ©intritt in bie Selbftocrpdhcrung ip nur oor ber Vollenbung bcä oierjigpen Lebensjahrs

juläfpg, eine rechtzeitig begonnene Scibfioerficherung fann ou^ fpäter fortgefept ober erneuert merben.

Vet (Antritt fann pch, im ©egenfahe }ur „ÜSeiteroerpehcrung", nicht ohne eine entfprcchenbe SBiUcns»

erflärung beS ©erechtigten oolljichen. Viefe fommt rcgelmäpig in bem Antrag auf ülusfccHung ber pir

ble 6elbftoerpchenm9 oorgefchriebmn Duittungsfarte jum 3usbrucf (©. 1006, 1210, 31. 91. 1902 3. 549,

1905 6. 440). Unjuläifig ift eS, bap pch ber ©ercchtigte pir bie Vergangenheit felbft oerpehert, inbem

er ouf ®runb beo § 146 2 bes ©efeßeS pir 3‘ii*»/ ©intrittserflnrung liegen, ^Beitrags»

marfen nachoermenbet (®. 1006 o. a. 0.). Vogegen fonn et bie Selbitoerpcherung, roenn bie ©ntritts»

erflärung oor ber ©oHenbung beS oieräigften Lebensjahrs erfolgt iP, baburch mirffam burchführen, bap

er bis jur Soücnbung beS einimbotcrjigpen Lebensjahrs gemäp § 146 Sajj 2 minbeftens ein Vlarfe

für bit oor ber ©ouenbung bcs oieräigpen Lebensfahrs liegenbe 3«lt nachoenoenbet (©. 1211, 91. 91.

1905 S. 441).

3ÜC ©erfonen, bic bie Selbftoerpcherung einmal begonnen, b. h- tatfächli^ ©elträgc gelelftet

haben, fönnen bei bem Plusfdhciben aus bem bic €cIbftocrpd)erung begrünbeten ©erhältnipc biefe fort»

fehen unb gemäp § 46 beS (^fepes erneuern, ohne bap cS nunmehr einer irgenb rote gearteten ©e»

fchäpiguug als Untcrlogc bebürfte.

59, Unter „ffielteroerfidcrung" oerpeht bas ©efeh bic freiroitlige gorticfeung ober 6r«

neuerung ber Verpeherung feltens foläer ©erfonen, bic aus einem bic Verpeherungsppieht begriinbenben

Verhältnis ausgefchleben pnb. Vlc Urfache beS Ülusfcfitlbens ift unerheblich (}u ogl. 9feo. 6 . 614,
2. Si 1897 S. 589, (Sintritt ln ben ßtaotsbienp). Sesholb pnb auch Ctrnfgefongene jut Uötittr»

oerpeherung befugt (ju ogl. 9(unbfchreiben beS 9ieidh6»©erfuherungscmit oom24. aPärj 1901, 3.91. 1901

6 . 366
f.),

SBer juglei^ in eine jur ©elbftuerpdicrung bcrechtigcnbe ©efchäftigung übergeht, barf Reh

SScUtroet«

lieftmm«.
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(etbUnerfianblld^ aaS) b*r C*Ibfh»«rfWbtnrag beMmen, nw« gemä^ 5 39 Sftf. 2 be« ^ebt« für Me

©rfüDung bet ®attejeit für bie Snoalibtnicnle oon gröfelem ffierte ftin faitn.

X)ie S^itciDerftcberung unteitiegt feiner Scftbrünfung bejügllcb bcfi Scben&alteift ()u ogl.

9{eo. (^. 690, 31. 1898 6. 629), fie febt feine %f(f)äftigung irgcnb toekber 9frt wübroib ba
'Ärfitbtrung noraufi. Dabet fletit fit j. ®. benjenigen ju ®ebote, bU noib Sufgab« ber »erfiiberung6=

pfii^tigcn SBefibüftigimg bei iScnnanbtcn leben unb oon Mefen oerforgt loerben. Die SBeitcroerfubmmg

fann mle bie 6dbft»erficberung auch roäbrenb be» Stufentboit* im amslanbe bemirft, fie fonn bort auib

begonnen toerben.

^ bie SBeitcroerficberung bebarf e( nicht, roie bei bet (Selbftoetfuberung, eine» befonberen,

getabe onf biefe ißerfidberungBort geri^teten iffiillen», fonbem e» genügt, bo6 ber fflille oorbemben iß,

Seitrogsraorfen überbaupt jur Sßerfi^erung ju oenoenben (Sie». 6. 1073, 1137, 3L 3L 1903 S. 538,

1904 6. 478). Die iBeiteroerfübetimg fann ferner in ben ©rennen be» § 146 Caft 2 be» ©efebeS

für bie Dergangenbeit erfolgen, mobei es fein ^inberni» bilbet, bo» iroif^enbureb IDlarfen für eine

oetftcbenmgSpflidjtige Sefebäftigung »erroenbet motben finb (Sie». ®. 830, 3H. 91. 1900 S. 696).

Unjuläfßg ift [eboeb bie 2Beiter»erß^rung für bie iDergangenbeit, menn bie Snmartfebaft aus bä
früberen äierficberung gemäg § 46 bes ©efe(es erlofcben ift. Dies iß ber galt, merai bie )ur Sßabntm
ber SCnnmrtfcbaß erforberUc^ HJlarftn loeber rtcbt)eitig oermenbet morben ftnb, noch naebtrügU^ genÜB

§ 146 oermenbä »erben bürfen. Soioeit auf le|terem äBege ber Derluft ber Slmoartfcboß abgeroenbet

»erben fann, ift auch bie SSeiteroerßeberung für bie 3krgangenbeit angängig (®. 1045, 31. ^ 1903

®. 371). Diefe SBeiteroerßeberung ift ober für ben Hnfprueb auf SeitrogSerflattung gemöi § 42 bes

©efefte» unroirffam, »enn oor ber Slacboenoenbung ber Snarfen ber ©rflottungsfoll, bie 6b*f<slie6ung,

eingetreten ift; für fonftige gefeblicbc ülnfprücbe bleibt ße bagegen mirffam (Sefcbl. 1063, 91, 91. 1903

®. 396). Die SRögli^feit ber äSeiteroerfiebäung enbigt, fobalb auf ©runb beS § 42 bie Beiträge

erftottet finb, unb j»ar f^on oon bem 3'>tpu''ft an, »o ber ©rftottungsbefebeib jugeßeHt worben ift

(Sef^. 861, 3t. 31. 1900 S. 839).

Derlin, ben 6. Dejember 1905.

5>t:8 J^cKt)*='C'erfi(l)frting8rtmr.

Slbteilung für S^iiDalibfnöfrfid^erung.

•«cSel.

6a(j)* iin5 15enif6üer3ci(l)ni6,

.Wft

n.
Obteiet 11, 55
9lb«lb<r -55

'JIrfetfcaufcbunefcKt 24

Hcferbeftcilmig mit ©cflvmit . . :i6

Ulbmiitifttator 16

'Jtrit 25
äijent 14(5, 45
TJfforbant 16, .ll, 32
läffoTOaufetnarbfitfr 33

atforblcbn 13, 31

Stftenbtftfr 11, 29
lälmofcntinfammlft 19

üniftSgitni« ’i, 57, .58c

Slltcrtrfntnct 5
10

3Htftpet (aUgebinflfr, 9uejügltt,

aueträglrr) 18c

.lifiet

amtSOetfffbfr 25
änbcebci .338, 41
Slnatflellte .... 2, 2.3, 2.5, 1.8 b

3lnrttHung»tntf(bäfciflunfl .... 10

änfirricbet 4.3

lliitfilefifibet 40
5ln»aitf(baft auf iHubcgebalt . . 9
apsretittung 33 h
arbeitet 19

atbeilerfclonie» .... 11, 18e
ärbeller, ftäbtiidjer 10

atbeUenmterftöBung bn föeere*.

Dencaltung 10

arbeiteaelegenbetl 8

I

arbettöbäufci 18d
atbeitslcbrcrin 24
9rbett*octttag 29, 34 f

;2tr<bitcft 21

.8*1'"

aimenböufci 13»
atmenpflfflf 18e
artift 56

imlent !!!.';!!! 21, ^
aiifblumcT 33 s
auffidbKmaiu' • • • . .34d, m, 36
auncartfftaii 11, 53
aufwärtei 53
aufirärtet, auf 'Skiffen ... 27
auOgebecin 5.3

auOionb 3, 58
auslöiibet ün 3nlanb ... 3, 7
auSlanbStdfcn 3
auJldiifer 22
auJfäianfpä^ter 47
auiftiablung eine? iPetricb« natb

bem au^tob ...... 3
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Vuntäf« 4(
aiifr-narBriUr 33

|}o(f>»amiauftiäa(rin . . 34 f, 46
SWvaufuIt 24
SabiBuiftct 19
S^tilrärtcrin 55
Salatnlrrtfr (Äalfant) .... 19
SknCpu^cn 33 a
Sonnet SrtiM 33 a
Sonatidttr 43
SaojrajttffiuIIcit« 24
SautanbatcfCT 43
Siumioart 34 a, m, 36
Sauitfetcicc; 9
Saultt^ntfct 20
^Viatm im Tlublanl 3
Soatstinflöthi.'r .... 34a, 36
Sauirrftii 41
Soutciivitet 21
Scomtt, Stbltniltlt cpn S. im I

9u!lanb 4
Sfomter mit JliubfflcboIfSanmart-

ttfcoft 9, 58 a
j

Scamltr n.'öBtmb ber ’SmJbtlbMng 9 ,

Seamltt tDÖfermb ber 55ro^rj«tt • 9

1

Seaofjit^Haunfl bor Jliiibetr . 34 bi

Stttbiaunßtotfm 52

f
cglcüct eineß Tiebotgtlfittclrrt 19

tfltfibniefommifior . . . .13, 52
SeBw6ni*K«fo' 92~ “ 39

47
32
3
2

Stbanblune frsnfft Stiert

Seberbetgung ......
Sttf^ät
Setri«,6rÜi^iS.b«Serrufirnmg
Scnt(9,)dtii(bct!8.berSetii(5nimg

Sngbou 41

SewaptUe, Üeitev einer S. . . 20
S<ni[taenimenf(bafttn .... 20
SeniiSmiMllbi:.ii ....*. 6

Sefogana um gtbifttn .... 27
Settnbinber 44
Setfeninstanftnlten 18 d
^Iricb 20
SehiebSbramtet . . . 20,26,58 a
SetiirbtiuerbSrigbit .34 a
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Xitel. 9h.

Bciiag

fOi ba»

1906.

A. flllBtatriit S»latiim0rtittr btO Staaten.

Dotationirenie auf ®runb ber @cfe^ oont 30. Vpiil 1873

unb 8. 3uli 1875 1756 736 1 756 786 -

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B. SotationOtrate beO StaateO bcfKante

Xotationlrente füi bo6 ^ebammeraDefen (§ 12 be6 ©efebeO

»om 8. 3uli 1875)

DotationSrente für bie ^ebatmnen*fie^Tanftatt gu S5(n (§13
büfelbfj)

XotationOrente für bie lanburirtfc^afttii^en @<^ulen (§ 14

bafetbfl)

930

4 972

12600

50

93<H-

4 97250

12 6(;oop

X>otation4reute fttr bie ©tra^enbetwoltung (§ 20 bofelbfl)

XotationjiTente na($ 9Ra^gabe ber §§ 1, 4 unb 5 be6 @efe§e6

oom 2. 3uni 1902, betieffenb bie UebenDcifung toeiterer

XototionOrenten an bie ^ToningialnerbSnbe, begu. bet XQetc

^5<^en SSerotbnung nom 22. 3uni 1902

XotationOrente nad^ 9Ra§gabe bet §§ 9 unb 10 betfelben

(Sefe^eO beg». bet etnü^nten Setotbnung

Mente beO StaateO fftt Uebetna^me bet fogenannten Setf«

monn^i^ 6tta§e

Mente bei Staatel ffit Uebeina^ine bet fogenannten ftlinfet»

SRtienfhage bei Stanenbntg

Bnteil an bet Staotltente bei ^ooingialoetbanbel 93eftfalen

ffti bie Untet^abnng bet €tTa|tnfhet!e in bet (Benteinbe

Obetbonifeü)

6nmnte Xitel IB.



r

8

SRit^in

ftmtrinmsra.

Senwnbung lu bew aebac^lcn ln bei Xnlog« XI XtIcI II bei Oinnotme
na^gemir^nt. (eic^c e<it( 208.)

2)t<gl(ii^eii unlet Ziitl HI b«t Cinna^nt brt $au(^ttpl(m< b«r VTODtnjiaI«$rbamm(n<
(e^Toaflalt |U S5(n. (Cic^c 6ettt 210.)

£(<glei((en in Xnlogc XX imiet 23tt( I Jtr. 1 bet (tinnatme. (6ie^ fiMtc 562.)

XHlgleii^ in Knloge XIX untn Xitel I 9tr. I unb 2 bet Cinna^me. (Qie^e Seite 604.)

Sie^e Xitel 1 Wr. 6, Xitel 11 9tr. 12 iinb 14 bet Vulgabe bit{e< ^ul6alt<p(anl
unb in «niage XII Xitel II unb «niage XIV Xitel 111 bet Stnna^me (Seiten 8,

12, 14 unb 892, 422).

Sie^e Xitel II 9tt. 19 bet Xuigabe bitfei $au46oIMpIan4 (Seite 14) unb in Unlage
XIX Xitel I 9lt. 8 bet 8inna(|me (Seite 604).

Sie^e Xnloge XIX untet Xitel I 9ti. 4 bet (Sinnobme (Seite 60^. Xie Untcrboltung

bet SttoBe ifi auf Siunb Sefdiuffe« bet 87. Si^einift^en Iptooingiallanbtagi in

bet Sitfung Dom 6. Xeiembet 1892 gegen eine ii^tlic^e Xente usn 8100 n. auf
bie ftoDini flbetnommen notben.

3n betfelben Xnlage untet Xitel 1 9tt. 6 bet tfinno^me (Seite 604). ZHe Stta^e ift

auf (Dtunb 9t|i^Iuffe4 bet 38. Si6einif(6en flrouiniiallanbtagt in bet Sibung uom
SO. 9>ai 1884 gegen eine ittbitiibe Siente von 1600 9t. oon bet b3ron>n) übet»

nommen notben.

Xe4glei4en in betfelben blniMC untet Xitel I blt. 6 bet Sinnabme (Seite 604). Xet
fltooin{ialoetbanb oon SBiefifalen if) oom Kbniglicben Cbetoenoaltungtgeiitbt oet<

utieilt notben, oon bet bet Vrooiiq fBe^oIen flbetniefenen Staattrente ben Settag
ton 2860 9i. an ben Sibeinifiben fltooiniialottbanb fflt bie Unterboltung bet in

btt Semtinbe Cberbontfelb gelegtnen Stteile btt oormaligtn Staatgfitage Sangen«
betg«$atiingen i&btliib ab|ugtben.

-
I
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litfl. 9h.

II.

III.

IV.

(^innaljme

ihobin^ialabgobcii.

J^ür 'jlfifcbijanlngdi bcjtD. jur ^.hrroaltuiig unb lliitcT^altung

bcr früheren Scsitföfhaßfn

;

a) jiiT Xedimg bei orbenUti^eii 9Uilgobcii

b) „ „ „ aiigcTorbeiitlic^cii '.Ilu^gaben . . .

3ur Xedimg bet ttoften be6 üanbarmenroejenä au» öiunb

b« »O"’
I2rmärriH-.4

>iut Xeefung bet Moftcii bet ctrocitetten SInncnpfIcgt aul

Q)nmb be« We[tbeä uom II. 3uli 1891

3ut lSigäii5ung bet nllgemcinen $Dtation«tente bejto. hit

nllgenieinc ^touinjinluenDntliing

Summe Xitel II.

L.: r». -ifi

Vebiglid) biitdilaufcnbc 'i<oftrn.

Shciltente (§ 1 beS öefebe« Dom 30. 9lptil 1873 unb § 26

be8 QJefe^e« oom 8. 3uli 1875).

(finnabme uoii Hhbrnfoitb«.

3in|cn bei Stamm» unb Uleferuclonb« bet Sianbeibanf bet

aibeinptoöinj oon 6 000 000 iDl. foraie Slntcil nn ben

3ininbeif(^ü{fen bet l'anbeibnnf



ö

SNitl^in jegt

mtl|r

M ±

9600

27 000

341400

378 000

vraiBct

_d[ ±

27 000

27 000 -

351 000

37 548

frmnluingtn.

S<tg(e{(t« ZUe( II Stx. 19 bet Su<gabe bie{e< $aui^attaplan< (Seite 14) unb Slnfage

XIX untet Zitel II 9tr. 2 (Seite 601).

Seiglei((e Xitel II 9tr. 12 bet Xuigabe biefel ^ut^alMpIant (Seite 12) unb Xniagc
XII Xitel II (Seite 392).

SeTgIei(te Xitel n 92c. 13 bet Xulgoic biefet $aul^aU4ptan< (Seite 14) unb Xnlage
XUI Xitel UI (Seite 422).

Sei bcm für bo< 9te(^nung4ja^r 1906 feggefegien S^ojoitfage (12‘/3*/t) mürbe bet f|icr>

neben alt etfoTbetlitg setonf^iagte Sbgobenbetcag son 7 960 OOÖ 3R. ein becugtbte4

SoQouftommen an bitetien StaoMfleuecn oon 63 680000 9t. poroubfegen. iRacb

ben Xulffigcungen bei Saibeticgtb, (XbMnitt V) (ann fOt bai 91ecgnung4iagc 19C6
oQetbingi auf «n etmaS gbgereg Soüauffommen an birken Stoaibfieuecn gecetgnd

mtcben, e< i^ ober au(g bort na(ggcmiefen, ba^ bet bilgetige »«(g für

biefet Sc<gnung(iagt brijubegolten ift

Sie übet bie Summe oon 7960000 9t. ginaut eoent. gut Srgebung
lommenbe Scooin|iatabgabe bleibt |ur Seifügung beb
lanbtagb. Sollte bagingegen bie angenommene Summe an birelten
Stoatbfleuern im Sagte 19C6 nicgt ectei(gt metben, fo ifi bet an
bet Scooin|iatabgabe oon 7960000 9t. fegtenbe Settag aub ben
eoent no(g ootganbenen, )ut Setfügung beb S<^ooin)iallanbtagb
gegenben Hebetfigüffen in bem Seignungbiagce 1906 }u eninegmen.

Set Stammfonbb betrügt 3000000 9t. unb bet Jtefecocfonbb ebcnfoltb

3000000 9t., mooon na^ § 24 beb Statutb bet Sanbebban! 3infen bem Stooingiol-

lanbtog gut Serfügung gu Jollen fmb. Sugerbcm nimmt bet Scooingialoetbanb an
ben meiteten 3i»bübetfigüffen begm. Sctrügniffen bet Sonbebbanl teil.

Digitized Google



Xit(L «Rr. <IFinttal^nte.

»ftrofl

f&t baS

|teibininfl«i«bi

1906.

±

i

fftr baS

|Uil|aiiiiB*iabr

1905.

±

IV. UrbcTtrag 622050 584 502
r

2 3in2getDinn bc$ 9l^cini{(^cn 3ReIioTationS|onb8 52 300 52 498

3 U(b(t{(^üf|( bn $iooingia('gcumicTft(^ngtanftaU. . . . 150000 120000

©umote Xitel IV. 824 350_ 757 000 —

V. Serfi^itbcnt Sinnafimtii.

I 3infen Boit öorübetge^enb rentbor angelegten ®eftänben ber

3entralfonb8 5000 14 500 —

2 UnnoT^eTgefe^ene Qinna^men unb 5Ut abiunbung .... 279 50 129 50

Summe Xitel V. 5 279 50 14 629 50

föieberioinng.

I. A. HQgemeine XotationSrente be8 Staates 1 756 736 — 1 756 736 —
*

B. XotationSrente be« Staote« ffit beftimmte 3®^^« .... 2 828 223 50 2 828 223 50

II. ^TOBinjialabgaben 7 960000 — 7 609000 —
III. Xun^Ioufenbc ^often 333 411 — 333 411 —
IV, (Sinna^men non iRebenfonbC 824350 — 757000 —
V. SBetfe^iebene (äinna^men . .- 5 279 50 14 629 50

Summe bei Sinna^me 13 708 000 _ 13 299000—

Xie eigenen Sinna^men bei einzelnen IßenDaltungSjmeige unb

Stnftalten ()u ueigl. Seite 22 biefeS Haushaltsplanes)
*

betiagen 11600 028 75 10 965 929 —
^thin ®e{nmteinnahme 25 308 028 75 24 264 929



7

SRit^in je^t

DU^I

Jt

vtntgrr

4

37 548

198

80 000

67 548 — 198

67 350 - —

— 9 500 —

150—
150 9 500 —

— — 9350 —

351 000

—
—

—

67 850 —
— — 9 350 —

418 350— 9350—
409 000— —

634 099 75

1 043 099 75 — —

. femtrtmngrn.

3)n Sinignoinn b<4 IRenoiaKontfonbS b>t btiragtn im
Jie^nungijabre 1902 . . . 62 689,96 9i.

1903 . . . 62 101,11 „
„ 1904 . . ^ 62 206,28 „

lufammtn 166 960,80 01.

ob» but($f(bnittli<b runb 62 317 Ot.

Sngirii^c au4 Xitel IV 9tr. 4 bn Xutgobt bitfe* @au<^alt<plan4 (Seite 18).

Sngieit^e auc^ Xitel IV Or. 7 b» Xuigabe biefel ^aul^aitiplant (Seite 18).

Xie 3>nf<n betrogen im Ketbnungtiobre 1902
1903
1904

—,— m.
. 1073432 „
. 12 71834 „

}ufommen 28463,16 9t.

ob» buT(bf(bniltIi(b 7817,72 Ol. Olit Oädfu^t auf bie ftbnanfenben Sinnobmen
bei biefem ftnb 6000 Ol, oorgefeben.

Digimed by Google
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I

Xitel. i9lr.

Qttrag

für boi

|U4rBiiS(«itl|r

1906.

Betrog

ffir bo>

1905.

SRü^ht ieft

nr|r

jM

I-
I

1

2

II

Hnf bcr X)otatioiiOrtiitt rnltnbe Si0gtIit>8tr)ifH4tiiitgni.

A. aitit bcT XiolationOrente oon bcr königlichen

Staatliegieiung übeTtoiefen:

Äente on ben ^otreT bet St. ©ertrubilfirche in ‘6ffen .

biente an bie fatholifchen Hnncn in SBerben in @elb unb

blatuialien

biente an bie blettungOanftalt X)öffelthal

biente für bie Sinnen in Stetbnig

Xeil ber X>otationliente nach bem ©efe^e Dom 2. 3uni

1902 bejtD. ber SUterhöthflen SSeroibnung Dom 22. 3uni

1902, loelcheT }ui Unterftflhung IeiftungO{chn>acheT Streife

unb ©emeinben gu Denoenben ift

B. Huf ©lunb iBefchluffeO beO 26. blhcinifchen

^TODingiallanbtageS (SJerhanblungen Seite 37):

t^lr bie Si(helm>SIugufta«Stiftung .... 50 000 9R.

C. 3(uf ©Tunb SefchluffeO beO 45. blheinifchen

^loDingiaUanbtagO (tBerhanbtnngen Seite 36).

güi bie ffiilhetm II.<Slugufte Siftoiia Stiftung 10000 bH.

Summe Xitel I.

äifchfiffe an bie eingelntn flnflolten unb Sennaltungen

ano frobinginlniitttln.

bin ben ^aubholtOpIan beS ^ooingiallanbtageb, beO $roDin>

gialaubfchuffeO unb ber ^cntratDenoaltungObehörbe. . .

bin ben ^auOhultOplan:

a) gut Zahlung Don ^enfionen, 3Bit»en> unb äSaifen*

gelbem jc. an ^roDingialbeamte unb beten hinter«

bliebene fomie

b) gui Zahlung Don Onoalibengelbem (Unterftühungen) unb

Sitmen« unb SBaifengelbem an nicht ruhegehaltbberech°

tigte blngeftellte unb blibeiter begm. beren {linterbliebene,

c) Dr. SHein»Stiftung

^auOhulUpIan über bie IBefoIbungen unb anbcren petfön>

liehen KuOgaben für bie bei ber BanbeO'SSerflcherangl«

anftalt „SUieinproDing* unb ben SchiebOgerichten für

blrbeiterDerficherung befchSftigten ^Dingialbeamten . .

3u übertragen

25

2 350

900

100

431 883 33

435 258

363 200

193262

25

2 350

900

100

431 883

33 435258

356 500

25 184968

556 462 25 541 468 90

33

33

90

6 700

8 293

i

-

35

1499881 -



SHe ^au<^(t<p(äne 6(ji(§img<n>eife b«r

{^<nipt>^au8^alt8p[on toeifm na(^

on 3iif48fftn

ttf ftMiit»

liatnittclR

an
tigctttn @iii<

nalintcn

Jl J

an
(itcfamt-

?ln^ga6c

A

25

2 350

900

100

431883 33

435 258

25

2 3501—

90ol—
100 —

ü 431 883,33

33; — I— I
435 258133

363 200— 178 800— 542 000

193 262

656462

25 319637

26

551 000

75! 512 900

1049437175

551 000'—

1 605 9001—

SetTog

fOr bai

Seibnangaiabr

1905

25

2 350

900

100

431883 33

435 258 33

535 000 —

478 700

485 900

1499600—

(Segen bo4 91e(^nung{>

jtt^ 1905

mfljt

^ ±

tofmgrr

7 000

34 200 —

65 100—
106 300!—

Bfourltnngtn.

iDiiilirn ar.^ählt im lNr<Iinun|i#*

labr«:
li>0S . . . iUi.Hl 9».

tM)S . . . «
11W4 . . . 2 419.&I ^

ikufammm 7 0W.&8 9V.

oNr tiurdi((tin. :23$3.M V).

Tic ^u«aabc riditct mm(|

t>c» fRdCtinl Turdiffbnitt^SRacft'

errifen. tcitd ^cc 6if^rr(tc

t>9» 23M VI. oorgrlc^m.

t^onbrr bei Titel I IJ91r.6 nocbgcnHc*

{riirn Totationircutc 0. fi-178SbVI.

fmb in biefem |^au«b(iltf|ilon bei

Tiicl II <Mr. IS . . l»soo,-Vl.
bei Titel II 'Jlt. U &%44l,«7 «
tticrnrbrn .... -tsiwa^s ,

lafammcn 647 9S.v— Vt
in 9lu«aobc naitigciDicicn.

^uc baucenben ((finneriina
An bAb bütorild) benfnüt*
biac fielt ber aotbenen
{^oAieit ^btCT ftAticrIitfien
a<Iaieitätcn IBilbelm bc6
Qlroficn unb nuau^ä mlrb
rtne Summe von jAbcttcO &<Jooo VI.

au* bCT Toiation*centc au cinec

Stiftuna für bte tAubftumnien

Itinbec ber ^ibeinprovin« äU4«c*

Idiieben unb in ben ^au*DAli»p(an

einacllcDi. nadifolgrnbcn

Titel 1! ÄT. 7 J Seite l«. »0 bet

KirtrAji von .SmHio VI. Aitigeredinet

ift. Gr itt baliCT Met vor bet

i'inie uorgrlraaen.)

9«i. Vr. 7. 3ut bauernben
Grinnening an ba* ^efl bet
fitbernen i^odtAeit Q^ret
Vlaielldten fdUbelm II. unb

'Muflufte Siftotla totrb eine

Summe von |dbrH(b loooo VI. o(i

Stiftung ^t ^ürforge fdt oer-

fhlbvelte Vetlonen in ben ^u*>
iMlllplan eingeiiellt. T'ie'Sumrae

Ift Mer vor bet t^inie vorgeirogen

unb erlcbeint bei Titel II Vr. 18

biefe* i^iulbAlilplanl in Rulgabe.

‘ n^^rfiftMhinVr

3

e

i

. Ä
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Xitfl.
i

9lt.

Betras

ffle baS

$td)nun)i»iabT

190li.

.M ^

Betrog

für bo}

Seit)mi«g«)a

1905.

Jt

SKitdin je|t

dt

4

mr^r

.ä

1
Dfl

J

II. Ucbertrag 556 162 25 00*h 90
1 1:

14 993,351

4 ^miSfjnltsSpInn über bic ä^criimltuiigsfoftcn beJ Wenofien*

jc^nftiPorftonbeS bet iH^ciniidjoii (mibioirtjc^aTtlidjeii S8c»

ru'?gciioffeiijtOQ't — — — — — — —
5 $aiw[)n(t*plaii über bic i^emjnltungäfoftcii bet 9U)ciinfcbeit

^ropiiijifl(‘^5eiienterfi(^eriiiig4nnftn(t — — — - —

6 ^QuSbnltgpInn über bie SJcnualtmigSfoften ber ÜDnbeäbnnf

bet JR^cinpropiii} — — -
7 91n bie ^mi4l)a(t?plänc bet 5|*ro»injinI:Xaiibftuimneniinftnltcn

(S. kic 3>'i<i'ninonficUimj( bet ^läiie) u. iWOr nn bcil ^(Ulitjolteplon

;

.

A. Xer ^proüiM5i(iI=ImtbftiiminciumftaU ,^u üladjcii .... .
— — — -

B. „ „ „ „ iÖtül;l .... 4()r).iit — •10 780— — —

C. w ;/ n tt .... aiioiio 35 300 — 700 -

D. » ,/ . GIbcr'cIb . . . 32 510 _ 32 690 — —

E. n ft tt tt .... 58 620 57 360 — 1 260 -

F. „ „ « . Siempen .... 22 610 23 400 _ 210 -

G. „ „ „ „ 9Iemuicb . . . 62 800 60 000 2 800— -

1

H. „ „ ,, » 'Atict .... 52 680 48 020 4 660 -

j. lieber bie 5?muenbung ber 2Öi(l)e(m-3Iiiguftn=©ti'tunfl, bc«

llntcrftüpuiigS'onbJS bet ftüljcrcu illcteinä*Xmibftuiiimcii=

ttiiftnlt ju Göln unb bc« Uiitetftü^imgäföiibS für ent«

Inficiic Xnubitumme 50 000— 50000— — -

Suiiimc für b(i« Xmibftiimmcmoefcti 355 790— 347 '550— 9630]—

1

i
1

1

8 240

8 A. 9(11 bcii ^)nu?t)Q(t«plaii ber 'l^oBiiijinl^JUiuben-lliitct*

ric^tSaiiftnlt ju Xürcii (GIifabctO=0li'tiiiig) .... 92 190 83 000 9 190 — -

B. 9lii ben :pcuiä()nltbp[iiii bet ^rooiiijial^iblinbcn-Umct.
1

1

ridjtSaiiftatt ju 'JJemoieb (Slugiiftc 93iftütia«4inu«) . . 48 760 — 48 140j— 610
1 ->

C. igifluft^nUäpIaii über ben lliiterftütungS'oiibä für iSliiibe — — j_ —
Summe für baS SHiiibemDefen 140 9401— 131140 9

'800 —
>Ju übertrogen 1 053 192|25 1 020 158 90 33033'^





r

r

SetTO«

für bai

ptibnung»tt

1906.

Setrag

für bat

1905.

jt^

liteL 9h.

1

9lui80a6e. >br ibr
mr^ nttitqe

Jt Ji 4 ji Jt

II.

9

Ucbcrfrng

9ln bcn ^nusfioltsptnn über boS ^cbnmmcnrocjcn, cinf(^Iic6=

lit^ ber %hoDin jiflt • itcbnmmcn • Sc^rnnffolten ju llfiln

iinb SIbcrfclb:

1053192 ;25 1020158 90 33033

A. 3" 'Präntieii iinb Utitcrftüfungcn für ^cbninmcn 1 9.30 — 1 930|— — —

B. gür bic '4Jri’BinjiaI:.')cbmnincn>ücI)ranflalt ju 6ofn 70 040r 69 190— 860 “ —

C. „ „ „ ISIbcrclb 56 020;- 44 130— 11890 _ —
Summt für bag ^cbommcnrocfcii 127 990 — 115 250 12 740 —

10 9tn bcn ^aitifbalt4plan über bit .<iofteu ber 'jürforge*

crjirfjimg 'DJinbcrjäfjriger in ©emäB^cit beä @c[cbc8

nom 2. 5nfi 1900 488 200 407 600 80 600

n 91n bic .^mi8l)QltepIäne ber ^roBiiijiahJpcil» unb 'pflege*

nnflnlten (ficiie bic SufammciifteUiinti ber ^linc) imb .^rocir nn

bei) .'pmiMinltipInn:

A. Xer ^^hciüinjinl^Jpcit« iinb 'i^flfgtnnftnlt üu SInbctnndb . . 29 000 — 23 500 6500— -

B. „ „ „ „ « . SJunn . . . 38 4(K) — 31 800 6600 — —

C. „ „ „ „ HM “^'hen . . . 54 700 41 000— 13 700-
D. M » „ „ „ M ©olfboufcn . 20 000 12 600 7400 1

E. „ „ M » » H ©rtifenbcrg 12 400 — 4 900 — 7500 —

F. H M » f* M « • • 41 500— 31 450 10050 — —

6. M H 5oI)onni8tbnl . 41 700 — 58 500 — 1680

Summe ber ^roBinäinh^icil« unb fpflegeanftotten 237 700 — 203 750 50 750 1681

12 ®n bcn ^nuefjnltäplan über bie SBcrmartung bc2 £nnb=

nrmemuefenS:

®« foDen entnommen toerben:

fil nuS ber XototionSvente nnc^ bem

fflefebe nom 2. Siini 1902 . . . ISO.IOO 9)?.

b) nu8 ben i|.hoBinjinlnbgnbrn ... 1 447 500 „ 1 578 000 1 605 000

33 950 -

— 27W
(3u ncrglci(i|cii Zilrl I H 9tc. h unb II 9)r. 2 ber Sinnobme.)

-

j
3u Übertragen 3 485 082 25 S 351 758 001 1608»m 2701
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^aut^WpISne («jic^ungfmetfc bet

^am>t«^ttu8^att8plan weifen na(^

an
I

i U0 Vrouin--
'' eigenen ffin= ffiefomt«

litlmiiteln nahmen ' Slnfgabe

j Jt ^4-
1053192 25 20C3937 75 3117 130'—

1 930— 455 !

—

2 385 — 2 386;—

70040— 64 100— 134 140 — 131 190—

56 020|— 45 200 — 101 220—
1

94 330,—

127 990— 109 755

488 200 —I 1 003 600

237 745
I

— 1491800 —

38 400
' (

54 700

I
I

20 OOO 1—

!

'I

41 500 —

41 700 —

237 700 —
j
2 706 100 - 2 943 8OOI—

1 578 000

"3 485 082

58 000— 1 636 000,-

26|5 941 392 751 9 426 4751—

Betrag

für bai

^djnungnja^
1905

2 928 330—

227 905 —

1 242 000'—

292 300j— 321 300 — 315 (MH) - 6 300

345 9(.X)— 384 300 — 376450— 7 850

402 öooj - 457 200— 443 300 — 13 900

432 600'—
1

452 600 — 445 (HM) 7 600

1

502 000— 514 400— 505 OOO — 9 400

385 400 — 426 900— 416 1(X) - 10 800

1

H45 400i~ 387 ItX) — 217 5(M) 169 600

2 718 350

1 660 000 —

8 776 585!—

®egen ba4 9te<^nung4>

jtt^t 1905

mt^r

^ i

mtmgrt

4' 4

188 800

2 950 —

6 890'6 890;—

j

9 840 —

249800

J

Itmedungen.

1

3n ben eigenen Cinnobmen

tfi bet £laalg|ufibub non

976400 IR. einbegriffen.

225 450

673 890— 24 000 —

24 000 —

•Digitized byjGoogle
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Xitft. iRr. StttiSgalbe.

t)etrag

fite bo8

$n4nMS«ial|r

1906.

Brtrofl

füi baS

Sr4nvBg*ial|r

1905.

II.

13

14

15

16

17

18

19

lUbmtag

^auO^altSplan bn ^oliieiftraigdberfonbO unb bto <£^ren:

brfitftrinft aOgemcintn Mrmenfonb« (©taatänebenfonb«)

Sin ben ^auj^altOpIan fÜT bic eTUciteite Sinnenpflege auf

@ninb beO ©efe^eO Dom 11. 3uli 1891:

<&S follen entnommen meiben:

a. aus ber XotationSrente nat^ bem

@efebe Dom 2. 3uni 1902 . . 85 441,67 9».

b. aus ben ^lODinjialabgaben . . I 098 558,33 „

(3u DtTgI(i(^cn Zitcl I B Jtr. 5 unb U 9lt. 3 b<t Sinnabme.)

Sin ben ^auS^lUpIon ber ^oDiniialcSlTbeitSanftalt ju

iBrauiDeileT

Haushaltsplan beS lianbarmenhaufeS ju Xriei

Sin ben Aoften ber liething unb

Seauffuhtigung ber baulichen Unterhaltungsarbeiten fotoie

über ben fffonbs jur Smeuerung mofchineHer SInlagen in

ben $roDin)iaIanftaIten

Sin ben über bie Unterftühung milbet

©tiftungen unb SSohltätigleitSanftalten fotoie über bie

ftoften ber Unterbringung unb beS Unterhalts oon (Spilep«

tifern, 3bioten unb SSIinben

Sin ben Haushaltsplan bet ©trahenDenoaltung:

1. XotationSrenten für bic ©tragen5tDecfc 2 161 896 9».

((inf<01tebU4 93 713 9t. gemig §§ 9 u. 10

btS SefeSeS, tetreffmb bie übenseifung

meiterer ZotationSrenten an bic ^coDinsiati

oerfiinbe, uom 2. 3uni 1902).

2. aus ber allgemeinen XotationSiente

beS Staates 440 000 „

3. ^roDinjialabgaben jur ^enoaltung unb

Unterhaltung berfrüherenS9eiiTtSftTahen 3 286 000 „

3 485 082 25

(3u scrgl. Zitcl I 9lt. A 1, B 4, 6, 7, 8, 9 unb ZUct U9c. la unb b
bcc SinnaOme.)

1 184 000

163000 —

67 700 —

19000

5 887 896

3 351758 90

1 157 000

163000 —

66 700

9000

3u übertragen 10 806678

5878 296-

27 000— -

1000

10 000

9600 —

25 IO625754I9O 207 92SI8G 2704If



®ic (^au<^lMpIänc Ixjw^ungiwfife b«r

^oupt«^aut^art8p[gn roeifen na«^

an 3afil|iiffcn
'

>n9 ¥n>tiin=

)ialmitt(ln

‘i-

an an
tiBtntn (Fin= fflt(oml=

nahmen «u^iiobt

Ji ^ ,! jr

3 485 082,25 5 941 392 75 9 420 475 —

— — 328 683

1 184 000 —

163 000

3 250 000

328 683 —

4 434 OOOl—

— 393 000 - 556 000-

J| 153 400 — 153 400-

67 700 - — 67 700

19 000!— 1630—1 20 630-

5 887 896 — 1 721 904— 6 609 800

10 806 678i25;10 790 009 75 2 1 596 688,

Setrog

für bab

|t(dinung«ta|)r

1905

4-

8 776585!

322 783;—

I

4 247 000

524 000 -

153 400

66 700 —

10630 —

6 696 0501-

20 797 148.—

®(gcn ba8 9i((^nung8>

ia^r 1905

ntflfr 1 rorntg«

JL 4 4

673 890 — ' 24 000'-

I

5 900-;i —

187 000 - —
I

32 000— —

1000—
i — —

10 000—

86 250

909 7901— 110 250

Sfitterltnngtn.

Oemöb iBcfiblufftb beb 46.
Slbeinif^en 1ßronin6ananb<
lag« vom 18. Witj 1905
finb b'«r jum erften nmt
10 000 nt. alb JOilbelm U>
augiiftc J!irtoria<6Hfhm8 jur
Sfliforge für nerfrüppelte

^e^onen Borgeftben. (3u
Bfrgl. Xitel I C 7 bet Sub>
gabt, n>o bet 4)etiag non
10 000 SR. not btt Sinie Bot*
getragen ift.)

3n ben eigenen Sinnabmen non
721 904 SR. ift ein im SDege
bet anlei^e aufiubtitmenber
Betrag non 400 000 SR. ent-

Ratten.
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Xitel. 9h. «ui»0d(>r.

Setrag

für bai

Std)nBng«ial)r

190
'

6 .

Srtrog

für bai

|tti^Bng«)o^r

1905.

SRit^m i«ft

mr^r

JL 1

nmri|i

j

II. Ufbertrag

Einlagen A, B iinb C jum |)nuiSbci[t$pIan ber 6trogrn<

»enuoltung (Seiten 539, 543 unb 547)

10806678 25 10625 754 90 207 92335: 27000

9ln ben ^au^boltaplon für bie fSemnItung bet Innbmirt»

{(^aftti^en Stiigelcgen^eiten

:

(£« ift ju nitne^men:

a) ou8 ber Xotationärente, Xitel I B 9ir. 3 ber (Sin--

no^me bie)e« |»ausf|alt8plnn8 . 12 600,— 9R.

b) au8 bet ^roninjialobgabe . . 374 145,08 „

I

386 745 08 386860 08

Änloge A. fSornnjt^Ing für bie fprobinjinbiSciii^ unb Cbft=

bauft^ule ju Xrier (Seite 561)

Änlage B. SSotnnfebIng für bie ^roninjiaMSein: unb Obft-

boujc^ule ju Sreu^nnt^ (Seite 571)

Slnlage C. fßotonjt^Iag für bie fßto»injia(-5Bein« unb Obft>

bmifc^ule ju ?l§tweiler (Seite 579)

21 ^au^bültsplnn für bie fSertnaltung ber f^onbü }ur Q)c>

Währung von S9ieb<(lnt)(^äbigungen: a. infolge von 9iob

unb Üungenfeut^e unb b. von SKil^» ober Sinuft^btnnb

unb jtoar:

A. für fpferbe jc

B. „ Siinbvie^

Summe Xitel II.

L ..



^aud^It<p(2ne btjit^ungiioeife ixt
Betrag

®eaen b«< 91e<finuna<:<

^upt'$aud^aItdp(on toeifen nac^ ja^i 1905

an 3af4yfTtii
aa0 $roiiin=

tialnitttln

i

an
' cignicii <Fi«>

nahmen

1

an

Vln^gabe.

^d)nung«ifll;r

1905 mf^r
1

tornt$rc
^emtrhuitgfn.

Jt 4 Ji 4 uT 4 J uT 4 Ji

10 806 678 25 10 790 009 75 21596 688 20797148

1

L_. 909 790
1

110 250
;

1
51425 51 425 40415 11010

i !

On brr flnlage A, CvTsnf^tas fttt

ben ftrubou ton ^rotin^iaKhnM
ifl ein 3tnlbeiro| ton 67S
in brr nnfaflt B. 9ot*
anfitiUA Uber «tie 9rr<
lorsbunfl bei (tif»'
babnionbl fmb oll fln«

teil ottl bemltbrrltfinne

bre Steinbobn Slrraioa

8Uf<bf(lb ton tte(^
Hun^iabre rxM . . 9 800 ,
nnb «in 9fftanb oul
Mberen 3abern ton . 95 950 .
in ber Ajiiofle C. iHot*

anf6Ias Uber bie 8n«
nenbnno bei l^onbl
|ue UatrrflUlung bei
Jbreil» unb 9emeinbe*
negtbanel ein 3inl«
betrag ton .... tiooo ,

Itifamnen 51 415 II.
in (hnnobne unb Vulgobe nuA*
flentefen.

886 745 08 344 154 92 730 900 733 978 3078 _ Btrgl. «nlogc XX, litet I,

9lr. 1, 6 unb 8, Seite 552.
Killet biefen 38« 745,06 9t.

fließen bem
$au4baU4plan
fiir bic lanb<

n>ir6<baflli(ben

ätngdegenbei-

ten aub betn

$iaupt • ^aub>
baltbptan )u:

gemaft lit. IV

— 13 300 — 13 300 — 12 780 520— — — 3ir. 4 (Seite

18) aui bem
3in<gen>inn

— 15 370

12150

!

1

15 370

12150

— 13 070 — 2300— — — bei 9teIiora>

tiongfonbS . 52 300,— „
lüel IV 9tr. 5
(Seile 18)

aui bem 3iai>— — — 12150 — — — — —
1

1

gcDinn bei

i'anbtibant . 303 200,— „

!

1

im ganjen olfo 742 245,08 SR.

1 1

3n ben eigenen Sinnabmen
1

j

j

1

ift ein SlaaU)uf(bu^ opn
320000 91. entbolten.

—
!

— 63 930 66! 63 930j66 62 225^06 1 7O5,60l — —
— — 293 638i42 293 638 42 290 727 92 2 910 50 —

11 193 42S 33 11583 978 75 22 777 402 08 21962 493 98 928 236 10113 328 —

i
1 1

1
1

814 908 lÖ —
;

—

,

1 1 1 i 1

1 !l

1 ü 1

V
'
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liteL 9h.

iir.

1

IV.

1

2

3

4

5

6

7

1

9lttl0aW.

bari^Ianftibe foflta.

Kbfü^rung btr Jheibicntc an bie Sanbheife bn ^oinj

9(n4gobtn qb< SUcI 1Y btt Sinnotmen.

9(n btit ^auSbaltbpIan jui ^rbeiung non ßunft unb

2Bi{f(n{c^ft

9n ben Haushaltsplan füi bic äknoaltung bet ^rooin}iaI>

mujctn in Sonn unb Xhei

Sn ben ffit gemerbliche . . . .

3inSgetoinn beS SReliorationSfonbS, }u übenoeifcn on ben

Haushaltsplan füi bie Senualtung bei lanbioiitfchaft»

Ii(hen Sngelegenheiten

^üi Welioiationen unb Sufbeffeiung bei lanbniitfihattc

liehen SSeihältniffe in ben @ebiigSgegenben unb in ben

luiitfihaftlich juiüdgebliebenen Xeilen bei ^ooinj, )u

übeiweifen wie »oi

3ui iSeifügung beS ^looinjiallanbtageS (@tänbefonbS) .

Btltag

für bai

|it4im>s«iabr

190«.

SttTOg

für baü

^edpniBiwiabi

1905.

SRithin jebt ^

mehl
j

vtKti

^ '

333 411,-

28000 —

298001-

141050

52 300 —

303200

120000

333411

28000

28 800

134 500

52 498

303202

90 000

1000

6 550

30000

3ui iBeiwenbung auS ben Uebei{<hüf{en beS 9hferoefonbS

bei $iouinjiaI<^ueineificheiungSanftaIt füi genteinnUhige,

^gleich bie Snteieffen biejei Snftalt föibembe

SBef(htu|faffung beS $ioDin)iaIauSf(huf|eS

©untme Xitel IV.

(ÜHe om 3a^cif(b(uffe Dcrbliebencn SBcftAnb« bitfcl ZittM neiben

)Ui Smxnbung in bat folgenbc übRitogm.)

Sttfihitbene SnSgobe«.

3ui Seijinfung unb Xilgung bei alten Snenanftalts»

IBaufehuIb

3u übeitiagen

150 000 120000 30000

824 350 757 000 67 550— 20b

67 350

250000 250 000

Pl-f250 000- 250000 —





Xitel. Kt, SluiSgalbe.

Octiag

ffir baS

$eii)niin9»ia^

19(16.

Sttrog

für bot

itfdiBungaial^

1905.

3Jht^in jeft

mr^
I

mniir

J! Jf.\\ J

V. Ueberttng

Sur Serjinfung unb Xilgung bet juc Xecfuiig ber

Dorläufigtn Soften ber Don bem 39., 40. unb 41.

^roDinjialfanbtage befc^Ioffencn Söouten 2C. nuTjuncf)men»

ben Sutei^e

Sur Sei^infnng unb Xilgung bet qu3 bet 2. 'üntd^e ju»

nöt^Ü ju berfenben Soften bet non bem 39., 40., 41.,

42. unb 43. fßrooinjialtanbtage bcft^loffcnen 93auten .

(3)«t am 3al|rcaf4(uffc nidit gcbrauctiK betrag ifl in baS folgenbc

)u flbnttagen.)

Sur ISerfügung bet! ^roDinjialauSfc^uffeS für unooc^cr«

gefe^ene auügoben . .

(Xer am oerbliebenc Seftanb bii'fer ^ofttion n>irb }uc

meitcren Smoenbung buri^ ben VcooiniialauSfc^ug bcjio., fomeit

bet t^onbd jut IBerfAgung bcS Sorfttenben bei ^n>Din)ialau<:

f^uffet gcflcUt ifl, }ur Seimenbung buriti biefen in baO nü(^ftc

3abr äbertragen.)

Sur Xutcbfüf)rung ber Dorgeft^lagenen flcnbeningen im

33ejolbnnggptQne

Hn Sinfeu für bie jur SBeftreitung bei loufcnbcn ÜtuSgoben

Don ber Üanbeäbanf entnommenen SSorfc^üffc foioic ju

augergetoö^nlic^en $(u8gabcn bejm. jui Slbrunbung . .

©ummc Xitel V.

2500001-

325 000

275 000

25 000-

40000

6 557 34

2500001-

325 000 —

147 0001-

25 000 —
I

10000

3 715 69

921 557 34

128 000

— 30000

2 841

760 715 69 160 841



2>ic ^au8^(tSpiane 6()te^unganxife bcr

^aupt<$aua^oUiplan weifen nac^

an 3x(a)fifrtn

f rsDin^

)t(Initteln

an

eifieneii ffin=

nahmen

i.

an
fflefamt:

flujgabe

_^£ ±

250000— —

325 000 —

275 000

25 000

250 000 —

325 000 -

275 000 —

25 000

40 000— — 10 OOO —

6557 34, — - 6 557 34

921 557 34 —
1
— 021557 34

Setrag

fOr ba«

Beitinungaia^r

1905

-!•

@egen baO fRe^nungO»

fg^t 1905

'r
inri)r

J!

250000
T

4

wrmgrr

J

325 000 —

147 000 —

25 000 —

10 000 -

3 715 69

760 71569

128 000

30000— —

2 841 65 — I—

100 841 65 — -

^merKnngen.

Qi inttb au! ben $ef(blub beS

A'2. Slbeinifiben $rovtn)iaI<

lanbtago oom 11. gebtuat

IDOl^aejug genommen.

Qi niiib auf ben 3)efiblug beS

43. Äfieiniftben ?rooin}ial>

tanbtagei »om 18. 5eb™at
llKXl »cjug genommen.

'Halb IHaggatie bei Sort<

[(btitti bcr IBauten, melebe

aui bie!et SCnlelbe ju be.-

ftceiten finb.'lin ben 3ubeen

1905 unb 190H mug für Seti

jinlung.imb lilgung ber 9e>

trog Don 275000 39. ali not‘

loenbig erftibtel roetben.

3u Dccgleiebeii bic befonbete

iSoclage, Xrut(!a(ben. 3lc. 3.

Xlte Jluigabe gal betragen im
3)etbnungiiabre

1902 ... 5 306,76 9R.

19CÖ . . . 9 638,01 „
1904 . . , 6 383,72 „

{ufammen 20 327,49 39.

ober burdifdin. 6 775,83 39.
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Zitel. S^r. fittigabe.

Sftrog

für bal

Btd|«ung»fal|r

1906.

-L ±

OettBfl

fär bat

fteibaniiKflaljr

1905.

Slht^in i«|t

ntr^

ur
-r

Dmifn

SSiebrr^oInng.

I. «uf ber ®otQtion«rentc ru^citbc MitSgubeBerpflit^titiigcii . 435 258 33 435 258 33 —
11. 3ufc^üfft an bic einjeincn Slnftolteii unb ikrronltimgcn

aus ^roöinjialmitteln 11 193 423 3:i 11 012 614 98 180 808 — -

Ul. ®urt^Iaufeubc ^ofttn 333 111 — 333411 -- — — — -

IV. ÄuSgabcn auS Xitel IV ber tSiunaljmc 824 350 — 757 000— 67 350 — -

V. SSerft^iebene SluSgaben ..... 921 557 34 760 715 69 160841 65 — -

©ummc ber JluSgabe 13 708 000_ 13 299 000 — 409 000_ — -

Xie tünnabmc beträgt 13 708 000 13 299 000 409 000

SluSgleic^.

«

' 1>i( 0)ejnmt-@innnt)nu mit :piiijure(^mmg brr (Sinna^mr ber etitjelndi SrntmltungSgiwiiel

Mft^nungiiia^t 1906 = 25 308 028 SW. 75
t bic G)cjamt<9(u«gabc beträgt für ba« Wc(^nuiig«iQ^r 1906 = 25 308 028 SW. 75

3m Wct^minggja^r 1906 alfo mc^r 1 043 099 3R. 75



unb Vnftalten bttrfigt ffli ba<

aeaen 24 264 929 9R. — in bem 9tc<6nuna<iabTt 1905:





S^erteUung

bfr

üon bell @tabt= unb Vanbfrcifen ber 9iFicinbroüinj für bo« iRci^nnnggjtt^r

Dom 1. ?IpriI 1905 bi0 31. 2Wärj 1906 nufjubrlngcnbcii

^^roDinjialabgabrn.

3urol9* btä vorn 45. :H^ciiii|(^en ^töDiiijiallonbtnge gciicijmigttii ^)iiiivt=4)iiii8^Qlt«plonc8

fiit biij SicdjiiungSin^T 1905 foDen für bic im SBrgc bcr ^touiii^ialabgabr auf^ubiingenbrii

StbfltfniUc bet iitouinjinlBerroallimg jur Xccfung bet Äoftcn bes acinbarmcnrocfciiS, bet criueiterten

SlTmciipflcgt, jut Untcr^nltuiig bcr frübeten ScjirfSftrnSei' foroie jut iStgönjung bcr allgemeinen

S)otiition4tente bejm. 'nt n[Igemrinc 12’ a'>/o bc4 beriebtigten €tnat$[tcucrc@oQauffommens

erbeben «erben.

5ür SJcrfebrliinlngcn bcj«. jut Sctmallmig unb llnterbaltung ber frübeten S8cjirf«ftrobcn

finb nneb bem erroäbntcn Jpnnpt=^)auäbalt«i)tan 3 276 400 ÜKatf ju erbeben. 3u bic|et Abgabe bet

ber fitei« 5ß.‘cbtnr auf ©niiib be« § 11 beä JKcgulat«« »om 17. 3anuat 1876, btlreffcnb bic

ißeteinignng ber in ber IRbcinproöinj beftebenben iBcjirKflrabenfonb« unb bet ironb« jur Unter=

bnitung bcr ©taat«ftra6en ju einem ^rouinäiQlftrn6en'onb«, einen ffleitrag nicht ^u leiften, «öbtenb
bie[et «reis ju ben übrigen fprouin^ialabgaben in gleichem 3Jln6c roic bic nnberen fireije

bcitragipflichtig ift.

2)er umftebenben 'JÜerlcilung routbe bn8 nadj aWnhgabc bet §§ 106 unb 107 bet ipreoinaiaU

otbnung »om 1. 3uni 1887 berichtigte ©ollnuifommen nn bireften ©taatsftcuern mit Slu§fchtu6 bet

©ewerbefteucr »om ^oufiergewerbe für baä aSetanlagungSjabt 1905 jugrunbe gelegt unb finb hierin

gemäb SBefchtuffe« be« 41. 9lbcini(chen iptooinjiallanbtog« bie fingierten ©teuern für ©infommen
unter 900 SWntl ouhcr IBctracht geblieben.
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1

9lr.

1

2

3

4

5

ß

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 3

Scri(^figfe8

SoOanftominen

trci«.
an bitfftcn

©tnaUftcucni

*ür 1905.

±

4

91ad) bm Qefi^tufft

bei ^rotiinjtallanbtaAb

12'/2% «W ^bin}Mlal-
gabt, Rjorin für Strfcbrü'

anlagrn 8 276 400 9ß. obn

“•ims“/» rnlfialttn Rnb.

^ 4

I. 9rtdien.

Mnt^en=Sfobt 2 447 307 26 305 913 41

„ ^l'aiib 1 1 12 050 95 139006 87

X>üten 1041 497 72 130187 22

fStfclcns 256 533 25 32 066 66

(Jufjen 219442 84 27 430 35

©tilrnfitc^cn 152104 19 19013 02

^cinäbag 154 997 31 19 374 66

3ülit^ 350 964 33 43 870 54

fDfalmebi) 191510 79 23 938 85
SKontjoic 69 379 99 8 672 50

©c^Ieibrn 171 067 76 21 383 47

©iimme 6 166 856 39 770 857 05

M. iR<f)i(rund^f>riirf (foblenj.

91b«QU 56 753 95 7 094 24
?lf)rroei(fr 316 822 73 39 602 84
Slltcnfirc^tn 319 004 68 39 875 58
GobIcnj=@tabt 926 633 40 115 829 18

„ »2nnb 355 466 09 44 433 26
(Soc^tm 165 889 06 20 736 13

Shtuinntf) 679 918 28 84 989 79

3Knt|en 436 657 19 54 582 15

fKciffii^ciin 72127 47 9 015 93

fJlcuroieb 569 967 48 71245 94

©t. @oat 241 001 68 30125 21

©irnmfrn 138 354 39 17 294 30

SBeßtor*) 359418 91 26 526 91

3tn 180 258 93 22532 37

Smnmc 1818 274 24 583 883 83

') Irr Ärft« Sr^lar ifl son brr ^bgabt für iSerfebttanlagm brfrril.



3

1

9h.

2

jfret«.

3

ScricbtigtcS

®«aauffoma(n
an bitcftcn

StaaUftcunn

für 1905.

Ji 4-

4

bem 8({(<|Iugt

bc4 $T0DinjiaIlanbtai)<.'

12VtV« (14 ^obl()UI(b<

gtbt, worin für 8ert(^r<‘

anlogcn 3276400 3K. ober

5,iiM*/t entrollen fhib.

ITT. 8Ugietttttflib(}itrl <£dln.

1 aag^^rim 409 343 31 51167 91

2 9onn»@tal)t 1 673 982 67 209247 83

3 „ »SJanb 527 359 19 65 919 90

4 öö(n=©tabt 8117130 92 1014 641 37

5 „ sfionb 841467 11 105 183 39

6 (Sutfin^en 408 041 10 51005 14

7 ©nmmeTSbai^ 274 393 32 34 299 17

8 a. 9{^.<€tabt 663 842 32 82 980 29

9 , «Sonb 389028 58 48628 57

10 Sl^dnbai^ 202 195 46 25274 43

11 Sieg 716225 06 89528 13

12 SBalbbröl 76 732 47 9 591 56

13 SBippttfürl^ 115 901 64 14 487 70

©umrne 14415 643 15 1 801 955 39

n. Wegietttttgbboivf Sftffefborf.

1 Sarrnen 2 300 957 01 287 619 63

2 5l(t)e 563 550 29 70 443 79

3 (jTefelb>®tnbt 1692682 52 211585 31

4 „ »flonb 463 042 86 57 880 36

5 DuiJburg 1 538 354 30 192294 29

6 S)üffeIborf«®tobt 4 471450 39 558 931 30

7 , »2anb 914 262 80 114 282 85

8 (SIberfelb 2853 157 02 356 644 63

9 (Sffen^Stabt 3 144 039 19 393 004 90

10 „ =Sanb 2 636 929 72 329616 21

11 ©tlbetn 352234 40 44 029 30

12 ®Iabba(^'@tabt 863 957 84 107 994 73

13 , »£anb 1 017 487 67 127 185 96

14 ®T(t>en6Toi(^ 367980 59 45 997 57

15 fttmi>cn 613 807 47 76 725 93

16 Sdinq) 557 985 92 69748 24

17 9Uettmann 890 751 70 111343 96

18 SWottJ 753 615 33 94201 92

19 aKül§ctm/9iu^r>6tabt 979290 78 122411 35

20 , »fianb 214 829 20 26 853 65

}u übnlragcn 27 190 867 06 3398 795 88
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SBeriebtigtet

SfdanffonneH
an bireften

StaaUfteuem

für 1905.

^ 4

4
"

91ad) btm 06<bIuHe
brr ^roBmiiallonbtagi

12'/]% ol4 9rrbtiji(lab<

gtbe, moTin für Setfebr4>

onlagm 3276400 91. ober

6,iiM®/o entbttlfm {titb.

^

±

UebfTtTog 27 190 367 06 3 398 795 88

21 «fu6 693111 23 86 638 90

22 Oberläufen 618518 21 77 314 78

23 WeeJ 682 779 98 85 347 50

24 9letnf(^eib 726827 25 90853 41

25 9hl^T0Tt 1910383 20 238 797 90

26 @oIingen<®tabl 566 929 03 • 70866 13

27 „ «fianb 1080881 54 135110 19

€unune 33 469797 SO 4 183 724 69

V. Wcgimtng^betivf

X)ü{feIboif, bcn 10. Slpril 1906.

§rr fanbrs|)atMrfmDnn brr H|)tinproDin;.

Dr. oon StenueTS.

1 Scmloftet 240 560 24 30070 03

2 Sitburg 172 575 03 21 571 88

3 Xoun 81907 69 10238 46

4 SWetatg 259 561 54 32 445 19

5 Dttweiler 713478 77 89184 85

6 ^nt 102 969 57 12 871 19

7 @aarbrüden 1 903 389 75 237 923 72

8 Saarburg 168 688 70 21086 09

9 ®aaiIoui4 552 525 88 69 065 73

10 St SBenbel 215 683 83 26960 48

11 5Ctier»Stobt 568 748 29 71093 54’

12 „ '2anb 331 353 41 41419 18

13 175 585 65 21948 [20

Summe 5 487028 35 685 878 54'

I. dtegierungbhejirt Kacben 6166856 39 770 857 05

U. , CSoblenj 4 818 274 24 583 883 83

III. . (£öln 14 415 643 15 1 801 955 39

IV. , ®üjfeIbotf 33469 797 50 4 183 724 69

V. . "ItieT 5 487 028 35 685 878 54

Summe 64 357 599 63 8026299 50
So< 0«fomt{aIloiifbm»m bfc

$ropiiti mit liuMd)Iu6 M Srdlc*
»e|l«t brtr«9fia 9* 180,7a «.

bit ril^tigt'attrnbnitii^:

.SicTl,

. *-**-*4^ A » m* I«.
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Sonbßrbeila^ö 5um Amtsblatt.

|lnmdrnu$ ;nr $tttSoi|ifunj bta |igtunernntPtren$.

1. 9IuSlänbi((^en •)* Übertritt über bie 'JteitbSgrenje mit allen gefeblitb BubfliBiti Hl «i«-

julüffigen 3toQ«g8niitteln ju uerwe^ven. »r^«i •««InMfjft

311« au81änbif(^e Sigeujier finb aQe anju(eben, ioeld)c nidjt nöüig jmeifelsfici

nadbtoeücn, bofj fie bie ©taotgonge^örigfeit in einem beutfc^en ©unbeSftaatc bejiben.
n * •

2. öleif^lDobl im bic8[eitigcn Staatsgebiete betroffene auSlönbifcbe Biflfuner finb feft* Ht im

yinebmeii unb au8juh>eifen. Mud) bie DttSpoIijeibebörben finb b'erjn befugt.

3>ie bierburi^ entftet)enben Üofteu finb ouf üanbcSpoIijeifonb« jii übemebmcn, fotoeit fie

niii^t Don ben MuSgetoiefenen eingejogen toerben fönnen.

3. Sofern bie auSiUtocifenben üigcuner einem Staate anget]ören, mit toeldiem ein

Ubemat)meabfommen *) getroffen ift, loirb bie 3(u8)oeifung in bem burt^ biefe« 3(bFommen georb>

netm 33erfa^ren im ffiege bed burc^gefäbrt.

4. 3kftebt ein foI(^eS Mbfommen nic^t, fo ift bie Mu«)oeifung butc^ poUjeilic^c !(ier>

fügung anjuorbnen unb mitteig 3!rangportg in ber Siic^tung beg tpeimatlanbe« unb natb b^m
am leiAteften erreidjbaren 'fünfte ber 9ieid)«grenje jur SluSfübrung ju bringen. ®tu6
bog @ebiet eineg anberen 3hmbegfiaateg berührt toerben, fo ift bet Zrangport nur }uläffig, loenn

enttoeber bie übeniobme an ber Meii^ggrenge gefid^ert ift, ober ber anbere 39unbe«ftaat fid^ mit

bem Xrangportc einoerftanben erflärt ^at.

5. 3ft ber Irangport aug befonberen ©tunben nid^t ausführbar — j. 33. loeil nicht

'feftfteht, toeldhe frembe StaatSangehörigfeit bie Mugjutoeifenben beftpen —, fo h«t bie 3lugloeifung

buri^ polijeiliche Sferfügung unter Mnbrohung unb nötigenfoH« unter fofortiger 35oIIftrcdung einer

CsetutiDftrafe gemöfe §§ 132 unb 133 beg ÖanbegDertoaltungggefeheg Dom 30. 3uli 1883 ju ev=

folgen, ^abei halten bie ^oliaeibehörben barüber ju toodhen, bag bie Muggetoiefenen tatfächlid)

bo8 3nlanb Detloffen, im gatte ber Mütffehr über bie Öanbeggrenje aber wegen 'öannbrucheS

(§ 361 9tr. 2 beg MeithSflrafgefehbucheg) ftrofredhtlich Derfolgt Werben.

B. ^^nlinbifthe

0. öei inlönbifthen, b. h- folehen 3tgeunent, welche nachweisbar bie StaatSangehörigfeit
in einem beuttchen IBunbegftaate bephen, ift anjuftreben, baß f« möglichft an einem beftimmten

Sohnorte fefthaft werben unb nicht im Umherjiehen ber MeDölferung jur 2aft fallen.

Serartige Bbtonimen beittben ^ uiil brr Sibiocii, jtoIUn, OSecrei4)>lliigarn, Muglanb, ££ncmart,
brn Wiebrrtanbrn iinb äuirmburg. ftrrnrr mit gtanrrridi unb Stlgitn btngibtli^ bre Übrrncibmr von
brbflrftlgm.
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Um bem Um^ergie^en brr 3 >9<unrr rntgeßengumirfen, fönnrn folnenbe SRaftna^men ia
‘

öetradjt fommen; -i;

I. ißorbeugenbe äJ2agna^men.

a) Sei ber Kugftellung bon 9(udh)eiSbaf)tercn tfl mit befonberer Sorfic^t gu »er*

falzten. j

b) |$üi bertbol^rlofte 3i0^unerfinber ift ^üiforgeeigie^ung gu beantragen.
|

II. Unterbtfufenbc 3)Iagna^men.

c) @egen alle Straftaten um^rgie^enber 3 i0cuner ift mit befonberem 9Iacf)biu<I

eingufc^reiten.

d) SSäl^renb beS Um^ergie^enS finb bie 3 >0cunerbanben bauemb boligeilic^ gu be>

obacfiten.

l^iergu iß tm eingelnen folgenbed gu bemerlen:

7. SluStneidpabieie fmb nur ouSgufteQen, toenn über bie Serfönlid^feit beS SIntragftelletb

unb feine fDeuUd^e 9lei(^8angebötigfeit leinerlci befielt. Söffe ftnb ßet8 nur auf ein

3a:^t ouSgufertigen. SSegen bet 8lu8fteIIung bon SlrbeitSbü^em toirb auf 9Ir. 185 ber 91u8>

fü^rungeontbeifung gut 9leid)8gekbetbeorbnung bom 1. 9I2ai 1904 berlbiefen. ')

8 . gü^tungSgeugniffe fmb 3i0ninem bei borüberge^enbem ätufent^alte nicht ouSgußeQen,

aud^ fmb i^nen Sef^einigungen übet ein boröberge^enbed ^rbeitöber^ItniS bon oen ®emeinbe«
beworben md)t gu erteilen. Cbenfotnenig ßnb il^nen fogenamtte 3b>if^cnlc0itf>nationen au8gu>
fettigen, b. Seftötigungen beS än^altS, bafi bie Sn^ubet i^re Segitimationlpobiete berufe
neuerung an bie guftönbige Se^tbe gefanbt §aben, ober baß ße ißnen obßonben gefommen finb

ufb). S)ie fflnttagßellet finb in folcßen fallen an bie gut 0lu8flellung bet fraglichen

gußönbigen Sehörben gu bertneifen.

9. Sei Anträgen auf (Erteilung bon äSanbergetoerbefcheinen haben bie Dtt8|)oIi^
behörben forgföltigß gu ßtüfen, ob nicht gemäß §§ 57—57 b bet Sleic^getoetbeorbnung W
Sanbetgetbetbefchein gu betfagen iß. (31u8Iänbif^en 3 i0(unem iß bet ßBanbergetoetbefcheht naib

bet Sefanntmacbung be8 OteicbSfanglerS bom 27. 9Iobembet 1896 [3ft.®.SI. S. 745] ftetS unb
unter aßen Umftönben gu betfagen.)

aSetben Einträge auf (Sirteilung bon üBanbemetoeibefcheinen aufgenommen, fo iß gut Sr*

örterung ber ßerfönlichen Serhöltniße ber SInitagßellet (§§ 63, 66 ber SIuSföhrungbantDeifung

gut SleichSgetbetbeotbnung bom 1. äRai 1904) ba8 unter 9a. 64 bafelbß botgefeßene f^mulat
gu benußen.

Sei ben eingelnen fragen biefeS f^’OrmuIatS iß nathfießenbeS gu beacßten.

3u fjroge 4 unb 5. über Sorleben unb Sotßrafen ßnb, fobalb irgenbtbeldße ütoeifcl

obtbalten, fttacßforfcßungen bei bet gegentoörtigen ober leßtcn SBoßnfißgemcinbe, nötigenfaUS aii^

bei ber ©trafregißerbeßörbe, ongußeßen.

3u fjrage 6 . Gin feßer aBoßnftß ift nur bann anguneßmen, teenn ber 91ntragßellee

eine äBoßnung unter Umftönben inne ßat, melcße auf bie 21bfi^t bet bauemben Seibeßaltung •'

einer folgen fcßließen laßen.

3u f^tage 9. G8 ift gu prüfen, ob ber Sntragßellet eine eingeridßtete SBirtfchaft beßßi; y
unb in toclcßer SBeife im übrigen bet llnterßalt feinet gamilie geficßerr ift.

‘) Bnaitrlung 9lr. 18£: Drttpolijrl&eßiibe ßat XTbeilSiücßtT nur fflr fol^r Xibritn attUttRtli%.

luddie tm Stiirl entmebtc ißtm Irgltii bauemben Xufentßalt geßabt ober, foO« ein fol^er tan Sebiete bet Seutfctai

Jicicßt niißt ftaUgefunben ßat, ißien erflen bmiftßen XrbdUoct gemößU ßaben. Sie Rut^Dung eine# Rrbetttbujel
barf fiberbiet nur erfolgen, wenn glaubßaft waßr gemadit wirb, '

baß für ben Xrbeilec bit baßin ein SrbeiUbuiß nocß nicßt aulgefleni, ^

ober baß bat für ißn nutgefiefite Xrbeittbud) oofißänbig autgeffifit ober nicßl meßc bcau^boi •

oerloren gegangen ober necnicßtet iß,
'

ober baß non bem Xrbeitaeber uniulälflge SSerfmale, (ünttaanngen ober Sennerte in «bet ob ßlpM
Xrbnltbuiße gemaqi ßnb, ober baß non bem Xrbeilgeber oßne reCßtmfißigen 0mnb
ßänbigung bet Rrbeiltbuißet oerm^ert wirb.

' '

«»il



3u 5^00® 'IIS oeiiügcnber 2cöuluiiterrid)t faim mir ber angcfc^eiitoerben, tocitfier

om SBo^nort ber eitern erteilt »nirb. SJorüberge^enbcr St^ulbejuc^ ber gigeunerfinber auf ben
SBanberungen ber eitern ift ntif)t ftatti^aft.

10. S8on ben 3>0eim*rn öorgelegte '^o^iere ftnb auf i^re ecfjt^eit unb bie Stebeutung

beS 3n^oIt8 genau 31t prüfen, ouc^ ift ftreng barauf 3U galten, ba& obgelaufene ©rfjeine ab*

geliefert toerben.

11. f^ie Siierbältniffe, unter benen bie 3i0cunerfinber im allgemeinen aufloa^fen, ^aben OftifniMriicimis.

l^äuflg if)re fittlid^e ®ertoa^rIofung 3ur fjolge unb geben bie SBeranlaffung, fie gemäö § 1 beS

(Sefe^eÄ bom 2. Ssuli 1900 ber f5ütforgeer3ie^ung 3U überweifen. ®ie fd^ulpflic^tigen ffinber

entbehren bielfa^ be8 gefe^lii^en iBoIf8f^ulunterri(f)t8, bie noi^ nii^t f(^ulpflid)tigen befinben ficfi

oft in einem guftanbe förperlid^er Sertoa^rlofung, toeld^er baö einfi^reiten beS Sormunbft^aft8*
geri^tö er^eifc^t.

2)a8 äBanberleben ber 3i0tunet allein genügt noc^ nic^t 3ur ^egrünbung eine8 f^ür*

forgeerxie^ung8bef(f|Iuffe8, bielme^r ift bie fonfrete f^ftfteüung erforberlii^, bag baS betreffenbe

Slinb oer ißerloa^rlofung entgegenge^t. ®iefer 9ta^tuci8 ift bo^er in jebem ein3elfalle auf

@runb ber tatföd)Iid^en ilerböltniffe unter 33e3ugnal|me auf ben förperli(f)en Sufi“"!*/

mangelnben (s^ulfenntniffe ober ettoaige Straftaten beS flinbeS 3U erbringen. 2)ie ®eineinbe*

unb Drlßpolyeik^örben ^aben nat^ biefer JRidjtung ^in bie minberiä^rigen ftinber ber in i^rem

®e3irfe toobnenben ober aufbaltfamen 3'9euner befonberä forgfältig 3u übermacben unb, fofern

bie ißoraugfebungen ber t^ürforgeer3iebung borliegen, bem lianbrat als ber nach § 4 beS ®efebeS
guftönbigen 3IntragSbeI)örbe ungefüumt 3U berichten. iBei ©efa^r im 93er3uge finb bie itinber

bem SBormunbfibaftSgericbte mit bem Grfutben unmittelbar bor3uführen, ihre borläufige Unter*

bringung gemäjj § 5 a. a. D. an3Uorbnen.

12. tgionbelt eS fi^ um 3<0cunerfinber auf ber SSonberfeboft, unb fann baS 33erfabren

on bem Drte, mo fie aufgegriffen finb, ni^t eingeleitet loerben, 3 SB. toeil baS Sßormunb*

febaftSgeriebt für Örtlich unsuftänbig erflärt (bergl. SluSfübrungSbeftimmungen 3um gürforge*

ersiebungSgefeb bom 18. 3)e3ember 1900 II. Slbf. 4), fo ift bie ^eimotSbebörbe 3toedS fofortiger

(Sinleihmg beS SBerfabrenS ungefäumt 3U benaebriebtigen.

13. fDiadben ficb umbersicbenbe 3>0«uner einer Stroftot fcbulbig, fo finb fie unnacb* »>*»•

Hcbtlicb 3ur ®eftrafung 3U bringen. SSie S^^oliseibeborben bu^*«b öabei ibr Ülugenmerf nicht nur

ouf bie 3i0tuncrbanben, fonbern auch biejenigen einseinen ®erfonen 3U richten, meicbe noch

ihrer äufeeren Crfcbeinung, fiebenSioeife nnb SefÄöftigungSart (ÄeffelfUcfer, ßÖnbler mit SBIedb*

unb SErnbttnaren, ^ferbcbänblcr, @oufIer ufm.) alS 3i9«uner ansufpreeben finb.

Subörberft ift allemal 3U prüfen, ob nicht ein f5aH ber fianbftreicberei (§ 361* beS

SReiASftrafgefebbuebeS) borliegt. !?er iterbaebt ber Sonbftreicberei ift begrünbet bei oHen ^erfonen,

inclcbc ficb notf) ihrem Auftreten unb SBcrbalten smecfloS im Üanbe umbertreiben, Ineber genügenbe

UnterboItungSmittel bu^en, noch ben 'JtacblbeiS erbringen fönnen, bafe fie ficb emflboft aber ber*

^blicb um bie terlangung eines rebli^en (frtoerbeS bemüht buüen, unb »eiche ficb iiber ihre

^erfon nicht genügenb auSmeifen fönnen. 3)ei umbersiebenben «'Oeunem, »eiche feinen ©anbei*
ge»erbefcbein befipen, »erben biefe SorauSfebungen febr häufig 3utreffen. 8lber ou^ bei 3i0runem,
»eiche ficb ®rfib ^'”«0 ©anberge»erbefcbeinS befinben, ift feftsuftellen, ob baS ©anberge»erbe
»irflicb betrieben »irb imb ob eS nicht nielmebr Icbiglicb oIS SSecfmantel ber Uanbftreicberei bient.

(Jine Steibe anberer Strafbeftimmungen, gegen »eiche gernbe 3i0funer häufig berftofeen,

ift in ber Einlage A 3ufammengefteIIt.

14. Sinb ftrafbarc ^lanblungen ber 3i0runcr feftgefteHt, fo fhib bie läter gemäfj

§ 127 ber Strafprosegorbnung feftsunebmen unb bem Berichte 3ur Einleitung * beS Straf*

oerfabrens unb 3ur (^tfebeibung über ben Erlaft eines Haftbefehls borsuführen. 3n ber bem
©eriebte bor3uIegenben Änseige finb bie einseinen ben Jeftgenommenen sur Saft gelegten Straf*

taten gu beseiebnen. S)ie einliefernbe SBbüöeiöebörbe but ^ci öem ®eri^te 3U beantragen,

bab bie 3i0r“"®r nach ber Entlaffung auS ber UnterfuebungS- ober Strofbaft ihr ober ber

bon ihr 3U benoebriebtigenben Spoliseibcbörbe bcS ©criebtSorteS »icber sm sBerfügung geftcllt

»erben.
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t5. ®ci QÜen 3'flPi'i’cni, tpcltf)e l)icinnt^ bcn i^olijcibeljörbcn bon ben ©cric^tÄbe^örbtn

^ui ä3erfügunQ gefteDt worben finb, foWie bei beiijenigen ^ignuterbanben, gegen toeld^e ein Straf*

uerfabren ni^t einjuleiten war, ^aben bie ^olijeibeljörben hmlic^ft bafür ju forgen, ba^ bie

3igeuner ber Seit unb fRid^tung nod^ bon einonber getrennt entlaßen unb om banbentoeifen

Beiterjiej^en ber^inbert Werben. 3u bicfem 3>t>cde fönneii Cscfutibftrafen ongebro^t unb feft*

gefegt, nötigenfalls unb beim fSorliegen ber SJorauSfebungen bcS § 6 beS ©efebeS bom 12. J^bniar
1850 (©efebfoniml. ©. 45) audb bie Sanbenfü^rcr in f)oIijeiIitbe 9?erWobrung genommen Werben,

nuS ber fie jeborf) fpäteftenS im Saufe beS folgenben TogeS entlaffcn Werben müffen, folls in

SWifcfien nid^t boä ttrforberliif)e beranlafet ift, um fie einer etwa anberWeit juftänbigen ©ebörbc

iu überweifen.

®efinbeii fi(b unter ben Sigennern unfidjere J5>eereSpflitbtige, jo ift wegen ifjrer fofortigert

©infteHung gemöfe § 66 9h. 3 c ber SBebrorbnung feitenS ber ^olijetbebörben ungefäumt betn

SibUborfibenben bet Crfabfommifrwn 'Jlnjeige ju erftotten, wcldjer feinerfeitS ntit bem juftänbigen

'SejirlSfommanbo in 93erbinbung ju treten I)bt.

f*iii«Ub|« 16. Um Straftaten ber umberjiebenben 3t0euner bon bomberein nadt) SRöglitbhit Ju
««b«*' berbüten, ober, wenn fie berübt Werben, jur Seftrafung jftx bringen, foWie um bie 3trflr*ubi*fl

3*9*bbftbanben ju erleitbtem, finb nomentlidb bie grofeercn Öonben Wäbrenb ihres Umber*
jiebcnS timli^ft unter anbouembe polijeilicbe Äontrone ju nehmen.

3u bicfem 3b)ed hoben bie CrtSbolijcibehörben bon bem Sluftamhcn bon Sigconerbanben
in ihrem SSejirf auf bem f^nellften SBcge bem 33ejirfSgenbarmen SRitteilimg ju machen unb bem
Sonbrate, tunlichft unter Stngabe ber bennut(id)cn Sieiferichtung, änjeigc ^u erftotten. ©leiche

Sfnjeigen pnb jw machen, wenn Sigeunerbanben gemöfe 9Jr. 14 ben $olVibehörben non ben

©erichtSbehörben jur Verfügung g^teQt Werben. Cb auch bie bena^barte ^olijeibehörbe, nach

beten 39ejirf fich bie 93onbe wenbet, ju benachrichtigen ift, höngt bon ber Sage oeS l£injelfalle$

ab. !I)ie ©enbarmen hoben ben CrtSf)oIijeibehörben nomentlich ouf bem blotten Sanbe bei ber

f^ftfieOung non Straftaten, ber etwa nötigen Siflierung ber Stg^uoer, ihrer 9)orführung not

©ericht, ber etwaigen Serftreuung bon großen Sanben ufw. beijuftehen, furj olleS ju tun, um
ni^t nur gefehWibrtgen ^anblungen, fonbem auch SeläfKgung beS ^ublifumS borjubntgen.

Tiiefe Xätigfeit ift felbftnerftänblich nid)t nm* an ben Sagerftätten, fonbem auch tnährenb beS

SJeiterjiehenS ber Sanbe ouSjuüben. 5)abei hohen bie in ber ®ienfborfchrift für bie Snu^ifch«
Sonbgenbarmerie Wegen bet Verfolgung (flüchtiger erloffenen Seftimmungen bergeftalt ätnwenbung

JU finben, bag bie ©enbamien bie 3igcuner foWeit ju berfolgen hoben, bis bie bon ihrem $eran«

nohen fobalb alS möglich benachrichtigenben juftänbigen Volijeibchörben ober ©enbarmm bie

weitere Seobodhtung übernommen hoben.

ha bie 3<6nmerbanben höufig befthnmie, fich gleid^bleibenbe 9ieiferichtungen wählen,
werben bie Sanbräte bielfach in ber Sage fein, auf ©mno ber bei ihnen einlaufenben 9(njeigen

über baS 9luftreten bon Sigeuoerbanben Vorfehmngen ju treffen, um bie )>oIijeiIi(he fiberWadhung
ber Sanbe burdh ben ganjen llreiS fchon frühjeitig ju fichern bejW. ben Vadhbarlanbrat auch

ihrerfeitS auf baS ^erannahen ber Sanbe aufmerffam jii machen, ^ie Sanbräte hoben hientach

unter ScrücUidhtigung ber Serhältniffc ihrer Äreife bie borftehenben Seftimmungen über ben

Vodhridhtenbienft nötigenfallä ju ergänjeu.

9luch hoben bie Sonbräte in geeigneter Sleife Sorforge bafür ju treffen, bag bei ©e*

legenheiten (wie j. S. Sfwbemärften), bei benen fi^ 3'g*“oer in größerer 3ohf einjufln^t

pflegen, auSreichenbe (fsefutiobeamte re^tjeitig hermigejogen werben.

17. ©nblich lönnen als befonbere Sta^egeln noch io Setracht fonnuen:

a) bah ben 3igcunecbanben baS Sägern auf ©nnibftüden, welche im Eigentum pon
• ©emeinben ober ©utSbejirfen ftehen (Straften, Siöften, ^^orfauen ufw.) nur gegen

©riegung eines angemeffenen StanbgelbeS geftattet Wirb;

b) bie Erlaubnis ju Scftauftellungen ufW. ift 3<g<unerbanben in möglichft geringen

Umfange ju erteilen. Wofern bie ©rlaubniS ni^t überhoupt ju Derfogen i^;

c) ber ©efunbheitSjuftanb ber Sf^i^be umherjiehenber 3>g<oner ift fiteng ju

wachen, ©rforberlichenfolls ift bie Unterfuchung burch ben fheiSticrargt

juführen.
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C. ®(^(n§6efHinmttngen.

18. ^nfotoeit auöianbifc^e ^tgeunei im S^nlonbe bettoffen toerben, finben unbef^abet
bet fofortigen Cinleitung be« StiiÄto^fungSbetfabten? — bie iBefthnmuiigen untet 9bc. 13 bi# 18

bet Slntoeifung entfpreebenbe Slntoenbung.

19. ®ie Äoften, loeIdE)e burd^ bie geftnobme unb ben 2ran«bott bet 3i9«in« >n beii

SäQen bet 9h. 2, 11, 14 unb 15 bet SInloeifung entfielen, toerben ftd^ Otelfacb burdb bie in

il)rem Sefibe befinblit^en ©elbmiltel, äBogen, ^ferbe unb Sd^mueffat^en ufto. beefen loffen. 3“
bem 3toedfe ifl in geeigneten 5öHen Oon bet juftänbigen SoUftterfungSbe^örbe baS tBernmltungg-

jloQngSuerfabren in ©emöfebeit bet Äönigli^en 93erotbnung Ooni 16. ^oöembet 1899 (@efe^-

famml. <5. 545) ungeföumt in bie SSege ju leiten.

3n gleicher Söeife ifl bie fofortige Ginjie^ung bet feftgefe^ten CjefutiOftrafen — 9h. 5
unb 16 bet SIntoeifung — ^erbeijufübren. Gtttmigen Sefcbloerben ift gemäö § 53 be# SanbeS-

OemmltungSgefebeS oom 30. 3uli 1883 (©efebfamml. ©. 195) in bet iRcgel unb Ootbeboltlicb

bet ißtüfung beS ffiinjelfoHe# eine auffdf)iebenbe ®irtung nit^t beijulegen.

20. ®ie biefet 9tnioeifung entgegenftebenben Seftiinnmngen inSbefonbere ber Crloffe oom
30. april 1886 — H. 3672 29. ®et)tember 1887 (TO. SI. @. 244), 23. Dftobet 1889
(TO. 81. ©. 219), 28. april 1900 (TO. 8t. <B. 177), L7. 3uni 1901 (TO. 81. ©. 196) unb Oom
30. ©ejembet 1901 (TO. 8t. 1902 ©. 14) loetben b«rbur^ aufgehoben.

8erlin, ben 17. jjebruor 1906.

®et äRiniftcr be8 Sntimt.

». iBctbnuinn>{>oaioeg.

Bnlaflc A.

3ufomtncnfteHung ber borjugSiueife in Söctrod^t fommenben ©trafbcfümtnungeii.

§§ 9, 14, 18 be# Selb* unb Soi^tbolijeigefebe# (Unbefugte# 8erloeiIen auf ftemben

©lunbftütfen entgegen bem Sßerbote be# 8ere(btigten, SBeiben Oon ®ieb auf ftemben ®runbftü#en,

(fntoenbung oon 8obenet}eugniffen).

§ 44* be# uni* SorftboItäei0eJebc#, § 368® St.®.8. (Stnjünben oon

äsJoIbe, in geföbrliiber 97äbe beßfelben, oon ©ebäuben obet feuerfmigenben ©o^en).

§ 143 ©t.®.8. (8erlebung ber SBebr^ftiebt).

§§ 33 unb 67 be# 3lei^#militäw(ebt8 Oom 2. TOai 1874 unb §§ 6 unb 7 be# ®efebe#
Oom 16. ^bruar 1875 (8erlet}ung ber TOelbe» unb ÄontroHpfticbt — nnficbere ^eereÄpflidbtige).

§ 236 be# ©t.®.8. ((fntfübrung TOinberjäbriget).

§§ 242, 370* ©t.@.8. (Süiebftabl, ttnttoenbung Oon 9labnmg#mitteln Oon unbebeutenbem
fflSerte jum oI#baIbigen ©enuffe).

§§ 296, 370® ®t.®.8. (UnberetbHgte# Sif(b«n).

§ 361® ©t.@.8. (8ettelei. ^a# Stnbieten minbertoertiger (irjeugniffe ober ßeiftungen

}um offenbaren 3loe(te bet ©riangung oon ?tImofen fdbtiebt ben Xatbeftanb be# Betteln# nid)t an#).

§ 361g ®t.®.8. (TOongetnbe 8cauffi(btigung ber ftinber unb ^auSgenoifen).

f
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§ 361* (St.®.®, (ßanbftreir^crei. Der ®cri| öon ^ä(Ten nirfjt bot betn ®et»

bockte beS Saiibftreid^enS, ba bie SIuSfteQung bon ^äffen an änlänber nur bertoeigert toerben

fmtn, tocnn ber Seife gefeöHt^e §lnbemiffe im ®egc fte$en, bergt, im übrigen Sr. 13 ber Snlneifung).

§ 148^ S.ffl.D. (Unbefugte StuSübung bcS ffionbergetoerbe«).

§ 149* S.@.C. ninbcfugte TOitnotjmc bon 'Segleitcnt bei SluSübung beä ffianbet-

geh)erbc8 unb unbefugte« Begleiten eine« ©ehjerbetreibenben. ©ämtlid^e mitgefu^rten ^erfonen
ebne 3lu8nnbme müffen gemöfe § 62 3Ibf. 1 S.®.D. bon ber 3tuSpeIIung8bebörbe in bem
!Banbergetoerbef(beine aI8 Begleitet eingetragen fein. Bejüglicb ber Beauffitbtigung bc8 ©etoerbe-

betriebe« im Umber,jieben toirb auf 3tr. 77 ber Su8fübrung8anhjeifung jur ©etoerbcorbnung bom
1. 5Sai 1904 betttiiefen. Bei Stitfübrung bon (Jbcootten, eigenen Äinbem unb 6n!eln ohne
Eintragung im ©onbergehjerbefebein ift ber ©emerbetreibenbe ftrafbor, toöbrenb bie Begleiter

ftraffrei finb).

§ 363 ®t.©.B. (gölfcbung bon i*egitimotion«babiereu unb ©ebraueb foltber gefälftbter

lUfuiiben, fotoie ©ebrmub bon Urhmben, meicbe für einen anberen ouSgeftellt finb. 6« empficblt

Rdb, bie ijnbober non Raffen unb ffianbergetoerbefebeinen jur Ütiieberf^rift ibte« Somen« jtoetf«

Betgleicbung mit bet Untei^cbrift in biefen Basieren ju betanlaffen. Scheint ber Berbacbt einer

3utoiberbanblung gegen biefc Beftimmungen begrünbet, fo fmb bie Bopiere geinäfe §§ 94, 98

St.B-C. polijeili^ }u befiblagnabmen).

Die Bejirf«polijeiberorbiiungen, toonaib bie ju 3»3ecfen be«.©emerbebetriebe« unb )um
Beioobnen benubten ©ogen mit einet Some unb ©obnort be« Befiber« eiitboltenbcn 3nf(brift

berfeben fein müffen.
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3onberBciIag<5 5um ^(mtsblatt.

Sluf @runb bet 3 3lbf. 1 leil HI 10 ber 3tnlcitung für bic Soßo'&fetHgung (Seite 130) beftimme

i(^ im CSiiibcrftänbniffe mit ben fetten SDUniftem ßanbtuirtfdjaft, S?omänen unb äyorften unb bc8

Ämtern, boft bie '^küfung unb ©ene^migung ettoaiger 3lntr5ge ouf joHbegünftiglen SBejug non
tieren imb jtoar bon '^Jiferben im Sinne ber Stnmerfung ju 9tr. 100 beS goHtarifS unb öon töullen non
.^öbenbie^ im Sinne ber 31nmer!ung 1 ju 3k. 103 bc8 3ontarif8 ben Sanbroten, unb in Stabtfreifen,

fofern bort ouSnobmätoeifc ber borfommen (oKtc, ben DrtSpolijeibebörben übertragen toitb.

3(uf ©runb ber 9tr. 2 9Ibf. 2 a. a. D. mirb ben Ureifcn unb ßanbloirtfd}Qft8tammeni felbft

bie öknebmigung jum 93ejuge ber bejeiebneten jollbegünftigten allgemein mit 93orbebaIt be§

jeberjeitigen $Mberruf8 b^rburtb erteilt.

3u bem 5otlbegünftigten Sesuge bon großem ^öbenflctfbieb ober bon Sraunbieb ber Silben

auf @runb ber Slnmerfung 3 ju 9Jr. 103 be8 ^oDtarifS bebarf c§ einer befonberen ftoatlitfjen ©e^

ne^migung nie^t.

®er ^inber biefer 9trt unter 3nanfpru(final)me ber einbringen miH, ^at bie

in ben Slnmerhmgen 1 bi§ 3 unter 103 ber Slnlagc A jum 3ufbÖi’ertrnge jum ^anbelSbertroge mit

ber Sd^tneij (Steic^Sgefe^blatt 1905 S. 331/332) borgeft^riebenen iöebingun^cn ju erfüllen unb in bet

^egel minbeftenS 2 iagc bor ber ©infu^r ber in Setrod^t fommenben ©mgangSsotlftelte bon feiner

9lbfi(^t 9lngeige ju machen, bamit biefe bem beamteten lierarjte nötigenfalls SDlitteilung matten fann.

®ie ©ingangSjoUfteOe toirb bon ber jollbegünftigten Slblaffung beS 93ie^8 bem guftänbigen SSejirfS«

oberfontroQeur dtad)ric^t ju geben fiaben, ber in geeigneter ^eife bon ber ©rfüQung ber Weiteren

gefetlit^en Sebingungen ßberjeugung ju nehmen haben loirb.

Die ßanbtoirtfdhaftSfammem unb bie fianbräte toerben, unb jmar lehterc burch ilermittelung

ber StegierungSürafibenten, mit entfprcchenben Slnloeifungcn berfehen Inerben.

Diefe Verfügung unb bie ÖunbeSratSbeftimmungen über bie 9?erjolIung ber ju

cinjuführenben ^ferbc unb SuHen bon ^öhenbieh gelangen in ben 9lmt8blätteni jur ileröffentlichimg,

ju toelchcm 3®c<^e bon h'ct au8 baS ©eitere beronlafet toerben toirb.

6to. 5>ochtoohlgeboren erfuehc ich ergebenft, bie Shac'* unterfteQten Sehörben h'eniach geföüigft

mit Slntoeifung ju berfehen.

©erlin, ben 22. 3uni 1906.

®cr ginanäminifter.

3m 9luftrage.

Äöhler.

2tn bic Herren ifkobinjialfteuerbireftoren unb ben ^erm ©eneralbireftor

beS Ihäiingijchcn 3otI» unb StcucrbercinS ju Crfurt.

©crlin, ben 22. 3uni 1906.

Slbfchrift überfenben toir ergebenft jur gefälligen SenntniSnahme unb ©eochtung.

cy- -ii 'a)cv DJiinifter für fianömirtfcüaft, Domänen
5Dcr gmonsnurnftcr.

3m Sluftrogc. 3n Vertretung,

itöhler. b. ©onrab.

9ln alle .'jterren JlegierungShräfibenten, ben ^errn ^olijcihräfibenten in ©erlin

unb an alle ÖanbtoirtfchaftSfammem.
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Jls$;ns ans ]>tr nom $uni>t$rat in ]»tc ^il^nig 00m ll.|annac 1906, § 24 ber UrotoknUt,

gent^igltn ^Inleitnng fiSr tit ^nllatiferltpng, (Stil III. 10, ;n |tr. 100 |Lnni. md ^
|tr. 103 limn. 1 lits ^nlltarifs.

1. S)ie im ecflen Stbfa^e bei 9(nmerfung gu 9h;. 100 fotoie in bei Slraneihmg 1 gu 9h;. 103

beS boigefe^enen 3oQbegün[tigungen ^ben 9(nmenbung auf ^engfie unb Stuten allei

^feibeiaffen fotuie auf SSuIIen bon ^ö^enbie^, fofem bie Xieie in bei ^eimif^en SSie^guc^t gui (£1*

gielung bon ^ac^toudfie beitoenbet toeiben foQen; bie 3oObegünftigungen eiftieden fi^ bagegen nic^t

auf funge Xieie, melc^e nui gui Slufguc^t im Snlonbe beftimmt finb.

3um ^öbenbiel^ im Sinne bei SInmeifung 1 gu 9h;. 103 beS füiii folgenbe Stinb«

biel^iaffen gu led^nen:

baS Siaunbiel^ bei Stlpen,

bl boS ©laubieb bei Snpen,

c) boS ©elbbieb bei Silben,

d) baS ^ö^enflecfbte^ bei Sc^loeig unb Dfteiieid^ä,

ei bie 5tänfif(^e Slajfe,

fl bie 9toiifc^ Sioffe/

gl bie Xauentiaffe,

hl bie Solgbuigei Stoffe,

1) bie fübbeutfc^e lotbiaune ^öbeniaffe.

Untei biefe Stoffen fallen inSbefonbeie bie in bem nod^fte^enb obgebnuften Skigeic^niS aufge*

fül^iten Schläge.

2. 3ui ^nanfpiu^na^me bei begeid^neten 30(I^tgünftigungen finb beiec^tigt:

a1 fiaatliibe 3u<^ion0alten,

b) jtommunalOeibänbe aQei 3(it, anbeie öffentlid^e Diganifationen,

c) fionbtoiitfc^aftöfommein obei gleicboitige lanbtoiitfcbaftlid^e ®eitietungen, lanbtoii^i^ofllid^

®eieine, ^eibbud^gefeQf^aften, 3u<^(Q<noffenf(^aften unb ö^nlii^e ®eifonenbeieinigungen,

melf^e ficb mit bei ®feibe* obei Slinbbie^guc^t befaffen,

d) ISingelgüc^tei.

2)

ie untei b biS d aufgefübiten ®eiei^tigten bebüifen, foloeit fie bie ooibegeit^neten 3oD*
begünftigungen in 91nfpiud§ nehmen toollen, gum ®eguge Don 3udhttieieo auS bem 3oO0u£l0nbe bet

Oaatlichen ©enehmigung. Xiefe ©enehmigung ift bei bei guftönbigen SeitoaltungSbehöibe (3tffn S)

in bei Siegel füi jcben eingelnen nachgufuchen. ftieifen unb ©emcinben fotoie fionbtoiitfthoftt«

fammem obei' glei^aitigen lonbmiitfchaftlidhen ®eitietungen fonn bie ©enehmigung gum goHbegünftigt«

Seguge Don 3mhWeren im fjolle beS ©ebüifniffe« buidh bie guftönbige obeifte öanbeSbeböibe aui»

nahmSloeife allgemein, jebodh >iui Ooibehaltli^ jebeigeitigen SBibemifS bei hecboctietenben SKigftSnbeiv

eiteilt toeiben. X)ie ©oifihriften übei baS ben 30D(>£höi:i>tn gegenübei gu beobadhtenbe ©^ohcoi.
(3iffei 4 bis 7) loeiben hterbuith nicht beiühit.

3. X)ie ooibegeichnete ftaotlidhe ©enehmigung ift in bei Siegel 001 bei ©infuhi bei Xieie bei
bei bon bei SanbeSiegieiung beftimmten ©enoaltungSbehöibe untei Slngabe bei 3o^(/ Stoffe

unb beS ©e|ch(e(I)tö, beS ^cifunftS* unb beS ©eftimmungäoitee bei Xieie unb, foloeit möglid^ unter
©eifügung einei genauen ©efchieibung nach Slltei, |$aibe unb ehoaigen befonbeien jtenngeidhen fqiiftQ((

nachgufuchen.

Sie guftänbige ©eiloaltungebchöibe h<it 3» prüfen, ob füi ben Slntiagftellei bad ©ebüefniS
gum ©egug auSIönbifchen 3uchhnateiiafö übeihaupt unb in bem beanfpiuchten Umfange befteht, mb
ob bie ©cifönlichfeit beS SlntiagfteQeiS gegen migbiöuihlichc SluSnuhung bei 3oDüegünftigung bun^
©eilocnbung bei lieie gu anbeien 0I8 gu 3ut*ht3toe(fcn genügenbe ©eloähi bietet.

©lachtet bie ©eiloaltung8behöibe biefe ©oiauSfehungen füi gegeben, fo fe^t fie ftdh mit bet

füi ben ©Johnoit bcS SlntiogftclfeiS örtlich guftönbigen 3oQbireftiDbehöibe in ©enehmen unb erteilt,

foll8 Oon biefei im 3oßinteieffe ©ebenfen nicht gu eiheben finb, fdhriftlich bie ©enehmigung gum goll-



begünftigten 93ejuge ber na(i^ ben Sfngaben beS StntragfteQerd in ber @enel^migmtgSberfügung 3U be>

jeid^nenben 3u^Mere.
§onbeIt eS «*n bie Grtcüung einer allgemeinen ©ene^migung (3iff« 2 om Gt^Iufe), fo

Cdnnen bie Slngoben über 3a^I/ klaffe, ©efc^Ie^t, $erfunft8- unb Seftimmung8ort ber Slnjeige an bie

3uflänbige 3“ttbfpi^e 4) Vorbehalten bleiben.

4. S)ie ®orftonb8beamten ftaatlicher 3uthtanftoIten, toelthe Suchttiere für biefe vom StuSlanb

ebtjuführen, fotoie fonftige berechtigte, toelche Bon ber ihnen erteilten allgemeinen ober befonberen

ftoatlichen ©enehmigung ©ebrauch ju madhen beabfichtigen, hüben bei bemfenigen $auf)tjoQ> ober

^auptfteueramte, meinem bie in betragt fommenbe ©inganglgoUftelle unterfteQt ift, in Der Siegel

minbeftenS jtoei 2oge Bor ber ©infuht fdhriftli^ Sfnjeige 3u ma^en, an toelthen Sagen imb über

tnelche SoDfielle bie ©infubr Bon Sudhttieren unter 3nonfprudhnohme ber SoHbegünftigung erfolgen foH.

©otoeit bie bei biefer Snijeige mit Borjulcgcnbe befonbere ober aQgemeine ©enehmigungSBerfügung
bie näheren Eingaben über bie einjuführenben Xiere nicht enthält, finb biefe in berütnjeige nadhjuholen

ober ju ergänzen. SieStngaben über 9Uter, gorbe unb befonbere flennjeidhen berSiere fömten, wenn
fie noch ni^t befannt finb, ber ©ingang8anmelbung Vorbehalten bleiben. Sie aOgemeinen ißorfchriften

über bie S3efdhränfung ber ©infuhr Bon 9Meh auf beftimmte ©ingongSftellen finben auch uuf bie ©infuhr
ber JU Suchijiuecfen beftimmten Siere Stntoenbung.

5. Siegen SBebenfen gegen bie 3<jQbehcJnbIung ber Siere nach ÜKafegabe ber bejeichneten Sarif-

Borfchriften nidht Bor, fo Berfieht bo8 Hauptamt bie SJnjeige mit bem aSermcrfe feine8 ©inverftänbnijjea

imb gibt biefe mit ber ©enehmigung8verfügung unb bereu ettvaigen Stniagen bem Slntragfteller jurücf.

6. Sei ber ©infuhr ber Siere hcct ber ©inbringer bie in 3'ffft 5 bejeichneten kopiere ber

©ingang8ftelle Borjulegen. ©rgeben fich bei SBergfeichung ber Borgeführten Siere mit bem 3nhoIte

biefer kopiere feine Sebenfen, fo finbet bie SIbfertigung unter ©eobochtung ber im übrigen für bie

3oHabfertigung unb bie ©ieheinfuhr beftehenben ©orfchriften nach SKafegabe ber bejeichneten Sarif»

fteüen ftatt. Sie Bon bem ©inbringer ber 3c>nfttttc Borgelegten ©apiere finb von biefer ben 3oÜ*
obfertigungSpopieren beijufügen. äuSgeimmmen hic^rVon finb allgemeine ©enebmigungSverfügungen

<3iffei 2 am ©chluh), bie, nachbem Bon ber SoßfießE Scihl unb Slrt ber eingeführten Siere unb Der

Sag ber ©infuhr barauf Bermerft ift, bem ©inbringer jurücfjugeben finb.

7. ©rgeben fich ß“ Slbfcrtigung ©ebenfen gegen bie 3(ntoenbung ber ermäßigten 3<Jßfühc

auf bie Borgeführten Siere, fo fornmen, faß8 ber ©inbringer gleichwohl bie aI8balbige Slbfertigung

begehrt, bie oOgemeinen ©orfchriften für bie Soßbehanblung Bon ©ferben unb SiinbBieh in Stntoenbung.

Sie hieniadh ju erhebenben Soßßfttäge finb Born ©inbringer bi8 jur ©eljebung ber hervorgetretenen

Slnftänbe ju hiuttriegen. Sluch ift burch Slnlegung Bon ©leien ober in onberer SBeife für bie fjeft-

holtung ber ©ämlidhfeit ber Siere Sorge ju trogen.

8. 3n gleicher SBeife, Wie in 3iffct 7 Borgefchrieben, ift ju Verfahren, Wenn Siere, Welche im

übrigen ben ©orfchriften ber 3>ffer 1 entfprechen, unb für Welche bie Slblaffung ju ben ermäßigten Soß*
fäßen beanfprucht Wirb, jur ßingongSabfertigung gefteßt Werben, bevor bie ©enehmigung ber juftänbigen

©ehörben eingeholt ober erteilt worben ift. Sem ©inbringer ift jugleiih eine angemeffene ffrift jur

92adhbringung ber Borfchriftlidhen ©enehmigung ju fteßen, nach Slblaufe gegebenenfall8 bie t)inte»

legten ©eträge enbgültig ju vereinnahmen finb.

6crjeiihni8 bet jniti jn teehntnben Waffen nnb i^ihläge 4>on Winbtrieh*

I. Sa8 ©raunvieh ber Sllpen.

1. SchWpjer Schlog,
2. aJiittelgroßer SchWeijer ©raunViehfchlog,
3. ÜKontofoner Schlag,

4. ,^)afli>Schlog,

5. Stonbena^S^lag,
6. jfleiner brauner Saßifer Schlag.

II. Sa8 ©rauBieh ber Sllpen.

7. ©raubünbner Dberlänberfdhlag,

8. ©ünbner ©ergf^lag,

9.

Stfchtaler Schlag,

10. SBipptoIer Schlag.

in. Sa8 ©elbPieh ber ällpen.

11. ©lürjtoler Schlag,

12. SDhirbobener Schlag,
13. Stocferauer ober ffieinlanbfchlag,

14. Dberinntaler Schlag,

15. SlUgäuet Schlag,

16. ©hirnou»9Serbenfelfer Schlag,

17. ©regenjWälber Schlug,
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18. 2ccf)toIer Srf)Iag,

19. ©fö^ler ®(^Iq0,
20.

21. (Schlag üon larcntoilc.

IV. ®a8 i&ö^enflecfBieJ^ bet St^toeij unb
Oftcrreic^ä.

22. Simmentaler SaanemSc^Iag,

23. I^reiburget Schlag,

24. gruHg-Slbelbobener Sc^Iog,

25. Sura Schlag,

26. Sötfi^en Schlag,

27. CrmonbS’S^Iag.

V. ®ie gränlijc^e 9ta|fc.

28. gemeline Schlag,

20.

Schlag Bon S^aroIat8,

30. Schlag Bon llourbeS.

VI. Sie 9lorifri^e 9loffc.

31. IDtaria^ofer S(blo0/

32. UoBontaler Schlag,

33. SKaUeniet Sd^Iag.

MI. Sie Xauernraffe.

34. Suser St^Iag,

35. S'öertol®! ®^lag,
36. teringcr Srfjlag,

37. ilogefen Si^Iag,

38. Äuglänber Schlag.

\Tn. Sie Saljbutger WaifB-

39. ^injgauet St^log,

40. 'ipongaucr St^lag,

41. üungauec S^Iag,
42. aRötttaler Sd^Iog,

43. ©tel)eri|c^e 33erg|(^e(fen.

IX. Sie fübbeutfe^e rotbraune §öbc«
raffe.

44. Subeten St^Iag,

45. Söbmerloalb S^Iag,
46. aRö^rifeber S(^log,

47. (Sgerlänber Schlag.

•öiniift 6«t gultol eiHoiW» tn Ottlln W.

Oigiteed,



^ e f ct> t e i b u n cj

btt

auf ®ninb bcö ®cfc(je8 »om 30. Slpril 1874 (5Rcicf)§>®cfc^bI.

6. 40) unterm 31. Oftober 1904 neu au^gefertigten Sleidjg*

fajfenfdjeine ju günf 9Jlarf.

^it nfutn 5Retrf)§fa|ffnf(beine ju günf 3)torf finb 8 cm unb 127a cm Breit,

©ie finb in Blauem Äupfergid^bruef auf geriffeltem ^anfpapierc ^crgf|1ellt, baä al3

fortlaufenbeg SEöafftrjeicben bic fit^ überall micberbolenbe Siff« ^ jü'ifdjen Sinbe«

linien unb auf ber Stürffeite linfä einen mit orangeroten ^flan^enfafcm burebfe^ten

Streifen eutbält.

Tie Porberfeit« ifl »on einem Banbflieifenartigen 5Rabmen
,

ber in ber tPtitte

unb an ben Grfen öerfebiebenartige ©inbungen jeigt, umgeben. Tiefer SJtabmen rubt

auf einer ©uillocBe, bie nacb au^en bon einer feinen Cinie begrenjt ifl.

Sluf ber linfen öülfte ber Corberfeite ifl bet Oberföri.'ct einer meibticben f^igur

mit aufgcU'flem $aare unb einet Äaiferfrone auf bem Äopfe abgebilbet. Tie tfigur

trägt eine 3abne übet bet linfen Scbultcr unb b^il t>it Stange bet gabne mit bet

Unten iöanb feflj mit bet reebten b'iU fie einen nicht ganj ficbtbnren Sebilb mit

einem bctalbifcben Slbler.

©Dt ber f'fct auf einem berfebnürten ©allen ein naefter Änabe, bet auf

feiner auägeflrecften rechten §anb eine Saube b‘ilt, bie einen öljnjeig im Schnabel

bat, mäbrenb er pcb mit ber linfen bintenüber flübt.

Sin bem übrigen unteren 2:eile beS ©ilbe3 bepnben ficb bie Sinnbilbet bet

Sebiffahrt, beä üDlafchinenbaueä, beä öanbelä unb bet Canbmirtfehaft. 3*” Öinter«

grunbe jcigt ficb ffiafferfpiegel.

Sin bet oberen SRabmenleifle b^''9t in bet ©litte ein Sebilb mit bem SBorte

REICHSKASSENSCHEIN.
Unter biefem Sebilbe nach bet rechten Seite beS Scheinet Befinben ficb S**t*n:

GESETZ VOM 30. APRIL 1874.

Fünf Mark
BSftLDr.m SL (CTOBn 1*04.

REICHSSCHULDENVERWALTUNQ
pHofhunn Mücke Ticltch.

Zwicker Warnecke

3m übrigen ifl bet Untergrunb beS Scheines mit einem grünlich ftfeheinenben

Unterbrucfmu|lct auSgefüIlt, baä etioa in bet ©litte baä 'Bort MARK in liebten, mehr
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bläulichen Sucf^fiaben jcigt; auf bcm Uuievbrucf ift in bet üDlitte eine bläulich

fchrafperte giffer 5 angebracht.

®ie Äürffeitc ijl non einem ehoa 1 cm breiten 5Ranbe umgeben, an befien

Slu|ien)eite fi^ ba§ Sott REICHSKASSENSCHEIN unb on beffen 3nnti>feite fich

bie fflorte FÜNF MARK »ieberholen. ®ie oiet Gcfen beS SRanbeä jeigen befonberä

jarte ßinieumuflet. 3” bet nier Gtfen bepnbet fich f'»'

giner 5. Eiefe ijl in ber finfen oberen (Scfc menig ficbtbar, Weil fie 3
um größten

ijeile non einem biö über bie SRitte beö Scbcineö rcichenbcn $chilbe mit bem ©traf*

fafe nevbecft ijl.

iTet ©traffah lautet:

Vn «MlHuabt *i« vivfllUabt »Atr

*4«c rnfikebU m«Ii T«r>«k«fl aiU Vtrfcthr

knBfV vtf4 ait liahthMu «Ufct tator twi Jakna Straft.

®ie innere ^f^icbe ber Dlücffeite ijl mit einem erhaben wirfenben, in feinen

formen nerjerrten, etinaö bunfler erfcbeinenben Untergrunbmufler auSgefülIt. .f^iet

ijl ein geflügelter T'racbe abgebilbet, beffen Stachen X^ampf entjlromt, unb btt ein

urnenartigeS ®efäß mit Rlcinobien bewadit. 9Hit feinen ^ranftn faßt et ein ©chilb,

auf bem eine große nerjierte 5 unb bnS ®ort MARK angebracht ijl.

3n bem Slanbt unb in bem Untergninbmußer flehen in nielfacber SBitber*

holung bie 5 unb bet ^lucbflabe M
Sluf bem Stanbe unten linfö unb oben rechts ift bie Citera unb Stummer beS

©cbeineS in brauner Qorbe, unb in ber ISlitte beS ©cbeintS unterhalb btS ©cfeilbeS

btt Äontrollflempel bet SltitbSfcbulbeni'trwaltung in oioletter gatbe aufgebrucft.

X^ie SSorberfeite beS ©chtineä erfcheint in ihrer ©efamtanftcht grünlich

bie Stücffeite btUblau.

Xer Sfapierrnnb ber Slorberfeite erfcheint weiß, bet ber Stücffeite iß mit grau*

grünen 'Slelltnlinien auSgefüUt.

Berlin, ben 14. aprit 1906.

ct>uI^em>ent>alfun0.

oon Sitter.

OcxlW/ irlratft im Ni
49$. 0«. m.
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